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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 

 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegen-

stehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, 

wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-

gungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung 

an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, auch Änderungs- und Ergänzungsverein-

barungen, sind für ihre Wirksamkeit schriftlich zu treffen, soweit 
nicht ausdrücklich eine andere Form, etwa Textform, vereinbart 

wurde (z.B. § 4 Abs. 3). Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. 

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Ge-

schäfte mit dem Kunden. 

(4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unterneh-

mern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 

 

§ 2 Angebot – Vertragsunterlagen 
 

(1)  Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizie-

ren, so hält sich der Kunde für 2 Wochen an sein Angebot ge-

bunden. 

(2) An Kostenvoranschlägen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulati-

onen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 

und Urheberrechte vor.  

(3) Vor der Weitergabe vertraulicher Unterlagen an Dritte bedarf 

der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise „ab 

Werk“, ausschließlich Verpackung, Fracht, Versand und sonsti-

gen Nebenkosten, diese werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Diese Gesamtkosten stellen den Kaufpreis dar. Ist nichts ande-

res vereinbart, so gilt immer der Incoterm EXW (ex works). 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen ein-

geschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
nungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Verein-

barung. 

(4) Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis gem. 

Abs.1 sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Es gelten die ge-

setzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

(5) Zusätzlich zum Kaufpreis fallen nach Maßgabe der getroffenen 

Vereinbarungen weitere Kosten an, wie insbesondere für die In-

stallation und Inbetriebnahme. Ferner sind zur Sicherstellung 

unserer Leistungen und zur Sicherheit des Betriebs unserer 
Trainingsgeräte vor Ort beim Kunden und direkt nach der Aus-

lieferung der Geräte Schulungen erforderlich, um Betreiber, 

Trainer und Therapeuten mit der sachgemäßen Anwendung der 

Geräte zu qualifizieren. Diese Leistungen nach Satz 1 und 2 

werden aufgrund unserer üblichen Preise gesondert in Rech-

nung gestellt.  

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 

von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-

spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 4 Lieferungen 

(1) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die Abklärung 

aller technischen Fragen voraus, wie insbesondere die rechtzei-

tige und erforderliche Erbringung von Bau- und Montagevorbau-

leistungen durch den Kunden.  

(2) Ferner setzt die Einhaltung der Lieferverpflichtung voraus, dass 

uns der Kunde mindestens sechs Wochen vor dem vereinbarten 

Liefertermin die Finanzierbarkeit des vereinbarten Kaufpreises 

schriftlich nachweist, etwa durch eine Finanzierungs- oder Lea-

singzusage, durch einen Kapitalnachweis oder in sonstiger 

Weise. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter 

die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflich-

tungen des Kunden aus diesem Vertrag oder aus weiteren Ver-

trägen voraus. Insbesondere, wenn der Kunde bis zum verein-

barten Liefertermin eine fällige Zahlungsverpflichtung nicht ge-
leistet hat, können wir die Lieferung verweigern. Die Einrede 

des nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten. 

(3) Der vereinbarte Liefertermin für eine Gesamtheit von Geräten 
oder Teile hiervon ist vorbehaltlich der Absätze (1) und (2) bin-

dend. Die Bestätigung des Liefertermins durch uns kann per 

Email oder in sonstiger Weise in Textform erfolgen. 

(4) Wir sind befugt, unter Berücksichtigung der berechtigten Erwar-

tungen der Parteien für den geplanten Zeitpunkt der Lieferung 

dem Kunden eine Frist zur Vorlage des Finanzierungsnachwei-

ses und zur Vereinbarung eines Liefertermins zu setzen. Die 

Frist soll mindestens zwei Wochen betragen. Werden diese Be-

dingungen nicht erfüllt, sind wir befugt, vom Kaufvertrag zu-

rückzutreten und/oder Schadenersatz nach den gesetzlichen 

Bestimmungen zu verlangen.  

(5) Änderungen von Polstern und Gehäusefarben der gekauften Ge-

räte sind für den Kunden bis maximal 12 Wochen vor dem ver-

einbarten Liefertermin kostenfrei und ohne Verschiebung der 

Lieferzeiten möglich. Dies gilt auch für eine Änderung der be-

stellten Geräte selbst, soweit Funktion und Nutzung der bestell-
ten zu den geänderten Geräten ähnlich sind, wie etwa eine Än-

derung von Beinstrecker auf Beinpresse, oder wenn eine Redu-

zierung der bestellten Geräte nicht mehr als 15% der Summe 

der Gerätewerte (Cardiogeräte, Kraftgeräte, Milonizer) beträgt. 

Erfolgen die Änderungswünsche in einer Zeit von weniger als 12 

aber mehr als 8 Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin, so 

werden wir solche Änderungswünsche nach billigem Ermessen 

akzeptieren. Der Kunde ist jedoch verpflichtet, uns die mit den 

Änderungswünschen verbundenen Mehrkosten zu ersetzen. Der 
Kunde ist im Sinne einer Obliegenheit verpflichtet, vor einer 

Ausübung dieser Änderungsoption von uns Auskunft über diese 

Mehrkosten zu verlangen. Erfolgen die Änderungswünsche in 

einer Zeit von 8 Wochen oder weniger vor dem vereinbarten 

Liefertermin besteht keine Änderungsoption mehr. 

(6) Veranlasst der Kunde eine Verschiebung des vereinbarten Lie-

fertermins so hat der Kunde dies uns mindestens acht Wochen 

vor dem vereinbarten Liefertermin mitzuteilen. Wir sind nicht 

verpflichtet, der Verschiebung eines vereinbarten Liefertermins 

zuzustimmen. Kommt der Kunde durch die Verschiebung in An-

nahmeverzug oder wird dem Wunsch des Kunden auf Verschie-

bung ohne weitere Regelung zugestimmt, ohne dass eine Ver-

pflichtung von uns hierzu vorgelegen hätte, werden die durch 
die Verschiebung der Lieferung verursachten Mehrkosten bis 

zur tatsächlich erfolgten Lieferung in Rechnung gestellt, und 

zwar in Höhe von pauschal netto 20,00 € pro Palette pro voll-

endeter Woche für Einlagerung inkl. Handlingkosten; diese For-

derungen sind auf maximal 5% des Nettokaufpreises begrenzt. 

Geltend gemacht wird vorgenannter Verzugsschaden erst nach 

einer weiteren Kulanzfrist von 14 Tagen. milon ist im Falle der 

Bestimmung in Satz 3 dieses Abs. 6 befugt, die zur Lieferung 

an den Kunden vorgesehenen Geräte anderweitig zu verwen-
den. Ab dieser anderweitigen Verwendung endet die Pflicht des 

Kunden zur Erstattung der pauschalen Mehrkosten für die Ein-

lagerung. 

(7) Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen und diese zu 

berechnen. 

(8) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ge-

räte das Werk verlassen haben oder im Falle der vereinbarten 
Abholung durch den Kunden die Versandbereitschaft dem Kun-

den angezeigt wurde.  

(9) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 

uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Einzelheiten ergeben 

sich aus dem Kaufvertrag. Weitergehende Ansprüche oder 

Rechte bleiben vorbehalten. Insoweit gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen.  

(10) Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 

Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den 

Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 

geraten ist.  

(11) Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir 

trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Ein-
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kaufsvertrages unsererseits nicht richtig oder rechtzeitig belie-

fert werden und wir weder vorsätzlich noch grob fahrlässig die 
nicht rechtzeitige Belieferung verschuldet haben. Wir informie-

ren den Kunden unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfüg-

barkeit des Liefergegenstandes und erstatten im Falle des Rück-

tritts die bereits erbrachten Gegenleistungen.  

(12) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 

zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 

286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch 

nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 

von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist 

geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Ver-

tragserfüllung in Fortfall geraten ist.  

(13) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 

der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzli-

chen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Ver-

schulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zu-

zurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertre-
tenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere 

Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt.  

(14) Wir haften ferner dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, 

soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuld-

haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 

diesem Falle ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorher-

sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(15) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben 

vorbehalten.  

 

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

 

(1) Bei Lieferung „ab Werk“ (vgl. § 3 Abs. 1) geht die Gefahr bei 

Versand bzw. bei Mitteilung über die Bereitstellung der Geräte 

zur Abholung auf den Kunden über. Soweit die Aufstellung oder 

Montage geschuldet ist, geht die Gefahr mit der Abnahme des 

Kunden am Aufstellungsort über. 

(2) Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn der Versand, die 
Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder 

Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder die Abnahme 

sich aus vom Kunden zu vertretenen Gründen verzögert.   

(3) Die Rücknahme von Verpackungen wird nach billigem Ermessen 

gesondert vereinbart.  

 

§ 6 Mängelhaftung 

 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-

genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer 

Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder 

zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im 

Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir 

verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 

Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhö-

hen, dass die Kaufsache an einem anderen Ort als dem Erfül-
lungsort verbracht wurde.  

(3) Die Rücksendung durch den Kunden hat auf dem kostengüns-

tigsten Weg und unter Verwendung sämtlicher Originalverpa-

ckungen zu erfolgen. Zur Vermeidung unnötiger Kosten hat die 

Rücksendung „frei Haus“ zu erfolgen. Die entstehenden Rück-

sendungskosten werden bei berechtigter Reklamation erstattet.  

(4) Sind die Originalverpackungen zum Zeitpunkt der Rücksendung 

nicht mehr vorhanden, hat uns der Kunde zu benachrichtigen, 

damit wir für die Übersendung ordnungsgemäßer Verpackung 
sorgen können. Etwaige Zusatzkosten trägt in diesem Fall der 

Kunde.  

(5) Bei Software, deren Sourcecode wir selbst ändern können, be-

seitigen wir Mängel in der Software nach unserer Wahl durch 

Überlassung eines Updates der Software, mit dem nur die Män-

gel beseitigt werden oder durch Überlassung eines Software-

Upgrades, in dem unter anderem auch die Mängel beseitigt 

sind. Bei Drittsoftware, deren Sourcecode wir selbst nicht än-

dern können, beseitigen wir Mängel in der Software nach unse-
rer Wahl durch Überlassung eines entsprechenden Updates oder 

Upgrades eines Drittanbieters, soweit uns ein solches Update 

oder Upgrade zur Verfügung steht oder von uns mit angemes-

senem Aufwand beschafft werden kann. 
(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner 

Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

(7) Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns 

entstandenen Aufwendungen vom Kunde ersetzt zu verlangen, 

sofern der Kunde das Fehlen des Mangels fahrlässig verkannt 

hat. 

(8) Der übliche Verschleiß stellt keinen Mangel dar. Deshalb sind 

insbesondere folgende Verschleißteile nicht umfasst von der 

Haftung: Pedale und Sättel Bike, Trittflächen/ Trittschalen 
Crosswalker, Antriebsriemen Cardiogeräte, Rillenkugellager 

Cardiogeräte, SD Karten, Kugelgelenke, Anschlagpuffer, Mag-

netendschalter, Endkappen Griffe und Endkappen Rahmen, 

Griffschläuche, Rahmeneinleger, Polster, Gehäuse oder ver-

gleichbare Teile.  

(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 

Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder gro-

ber Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-

ruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Ver-
tragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung 

auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt. 

(10) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir 

schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in 

diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorherseh-

baren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(11) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflicht-

verletzung ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leis-
tung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(12) Die Haftung wegen zu vertretener  Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit und wesentlicher Vertragspflichten 

bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

(13) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die 

Haftung ausgeschlossen.  

(14) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate für 

Neugeräte, 12 Monate bei Gebrauchtgeräten, gerechnet ab Ge-
fahrenübergang.  

(15) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 

478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerech-

net ab Ablieferung der mangelhaften Sache. 

 

§7 Gewerbliche Schutzrechte – Rechtsmängel 

 

(1) Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen 
berechtigte Ansprüche gegen den Kunden erhebt, haften wir 

gegenüber dem Kunden innerhalb der Verjährungsfrist (§ 6 Abs. 

(14) wie folgt: 

(2) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die 

betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwir-

ken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, 

oder austauschen. Ist uns dies nicht zu wirtschaftlich angemes-

senen Bedingungen möglich, stehen dem Kunden die gesetzli-

chen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

(3) Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen § 8. 
(4) Die vorstehend genannten uns betreffenden Verpflichtungen 

bestehen nur, soweit der Kunde uns über die vom Dritten gel-

tend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich informiert, 

eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnah-

men und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.  

(5) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die 

Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.  

(6) Ansprüche sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechts-

verletzung dadurch verursacht wird, dass unsere Lieferungen 
vom Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns ge-

lieferten Produkten genutzt wird. 

(7) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in § 7 Abs. 

(2) geregelten Ansprüche im Übrigen die Bestimmungen der § 

6 Abs. (1), (2) und (3) entsprechend. Bei Vorliegen sonstiger 

Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der § 6 entsprechend. 

(8) Weitergehende oder andere als die in diesem § 7 geregelten 

Ansprüche gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen ei-

nes Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 
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§ 8 Gesamthaftung 

 
(1) Wir ersetzen bei einem von uns verschuldeten Sachschaden den 

Aufwand für die Wiederherstellung der Sachen bis zu einem Be-

trag von EUR 100.000,00 je Schadensereignis.  

(2) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vor-

gesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 

gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 

für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-

schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delik-

tischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB. 

(3) Die Begrenzung nach Abs. (2) gilt auch, soweit der Kunde an-

stelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leis-

tung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlos-

sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 

persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Ar-

beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung 
 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ein-

gang aller Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis und aus al-

len anderen Vertragsverhältnissen aufgrund der Geschäftsver-

bindung vor. Der Eigentumsvorbehalt erlischt mit erstmaliger 

Tilgung sämtlicher Forderungen.  

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 

Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzu-

nehmen.  
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu be-

handeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kos-

ten und zu unseren Gunsten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-

stahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 

Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

(4) Wir sind berechtigt, jederzeit Auskunft über den Standort der 

Vorbehaltsware zu verlangen und im Rahmen der üblichen Ge-

schäftszeiten Zutritt zum Standort zu erhalten. Der Kunde ist 

verpflichtet, uns von jeder Gefährdung unseres Eigentums 
(etwa durch Pfändung oder sonstiger Eingriffe Dritter) unver-

züglich zu benachrichtigen. 

(5) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 

Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 

Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 

nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-

chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet 

der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

(6) Wir sind berechtigt, die durch uns wieder in Besitz genommene 
Vorbehaltsware im freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwer-

ten oder zum jeweiligen Marktpreis zu übernehmen. Der Erlös 

aus der Verwertung oder Marktpreis wird nach Abzug der uns 

entstandenen Kosten mit der Zahlungsverpflichtung des Kunden 

verrechnet.  

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Ver-

langen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 

Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 

mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-

cherheiten obliegt uns. 
 

§ 10 Ausfuhrgenehmigungen, Übertragung vertraglicher 

Rechte und Pflichten 

 

(1) Die Ausfuhr der Liefergegenstände kann z.B. aufgrund ihrer Art 

oder ihres Verwendungszwecks der Genehmigungspflicht unter-

liegen (s. auch Hinweise in den Auftragsdaten, Lieferscheinen 

und Rechnungen). 

(2) Wir können die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ei-
nen Dritten übertragen. Die Übertragung wird nicht wirksam, 

wenn der Kunde innerhalb von einer Woche nach Erhalt einer 

entsprechenden Mitteilung schriftlich widerspricht; hierauf wer-

den wir in der Mitteilung hinweisen. 

 

§ 11 Nutzung der Software 

 

Der Kunde ist zur nicht ausschließlichen Nutzung der gelieferten 

Software nur auf dem System der Kaufsache befugt, wobei die 

Nutzung nur dem Kunden und seinen Mitarbeitern gestattet ist. 

Der Kunde darf keine Änderungen an der Software vornehmen. 

Die Dekompilierung der Software ist unzulässig. 
 

§ 12 Sonstiges 

 

(1) Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang 

mit der Wirksamkeit, der Auslegung, Anwendung oder Durch-

führung des Vertrages, auch für Wechsel- und Scheckprozesse, 

ist Augsburg; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an 

seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung; die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausdrücklich ausge-

schlossen. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Sind von uns auch Leis-

tungen zu erbringen, so ist Erfüllungsort der Ort, an dem die 

Leistungen zu erbringen sind.  

(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teil-

weise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 

Übrigen wirksam. Die Parteien werden in diesem Falle oder im 

Falle einer Lücke des Vertrags eine einvernehmliche Änderung 
des Vertrags vereinbaren, die die Interessen beider Vertrags-

partner angemessen berücksichtigt. 

 


