Allgemeine Geschäftsbedingungen

der dedicom 'HXWVFKHDirektComputer GmbH für den Verkauf von Waren an Verbraucher
in Deutschland im dedicom-Webshop unter http://geraete-uebernehme.dedicom.de

Stand: Januar 2016
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Bedingungen, nach denen Sie (nachfolgend: Kunde)
gebrauchte Waren im dedicom-Webshop unter der Adresse http://geraete-uebernehme.dedicom.de von der
dedicom Deutsche DirektComputer GmbH (dedicom) kaufen können.
Für die Nutzung des dedicom-Webshops gelten die Nutzungsbestimmungen.
§ 2 dedicom-Webshop
(1) Das Angebot im dedicom-Webshop richtet sich ausschließlich an natürliche Personen, die dort gebrauchte
Waren zu Zwecken erwerben wollen, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden können (Verbraucher im Sinne des § 13 BGB).
(2) Das Angebot im dedicom-Webshop richtet sich ausschließlich an Kunden, die in Deutschland ihren Wohnsitz
haben.
(3) Dem Kunden werden nur solche Waren zum Kauf angeboten, die er im Rahmen eines Leasingvertrages
zwischen seinem Arbeitgeber und einer Leasinggesellschaft für den persönlichen Gebrauch genutzt und im
Besitz hat oder hatte. Der Kunde kennt den jeweiligen Zustand, die Leistungsmerkmale und die Beschaffenheit
der angebotenen Waren.
(4) Der Kunde ist verpflichtet, im Bestellformular vorgesehene Felder wahrheitsgemäß und korrekt auszufüllen
bzw. die bereits vorausgefüllten Felder zu prüfen und gegebenenfalls eingetretene Änderungen (z.B.:
Wohnadresse) dort einzutragen.
§ 3 Produktfotos, Produktbeschreibungen
Soweit dedicom Abbildungen von Waren im dedicom-Webshop bereithält, sind diese Abbildungen nur Beispiele,
die dem tatsächlichen Produkt ähnlich sind. Maßgeblich sind stets die tatsächliche Beschaffenheit, die
Funktionalität und die Leistungsmerkmale sowie der tatsächliche Zustand der Ware Bei Abweichungen zwischen
den Abbildungen und der tatsächlichen Ware, gelten die Beschaffenheit, die Funktionalität und
Leistungsmerkmale der tatsächlichen Ware als vereinbarte Beschaffenheit.
§ 4 Ablauf bei Bestellungen
(1) Dem Kunden wird von dedicom ein Passwort mitgeteilt, mit dem er die ihm angebotenen Waren im dedicomWebshop aufrufen und kaufen kann. Der Kunde kann das mitgeteilte Passwort im dedicom-Webshop ändern. Er
hat sein Passwort streng vertraulich zu behandeln und darf es Dritten nicht offenlegen und nicht zugänglich
machen.
(2) Mit Zugang der per Internet abgesandten Erklärung (Bestellung) des Kunden kommt ein Kaufvertrag zwischen
dem Kunden und dedicom über die bestellten Waren zustande, wenn das Angebot der dedicom vom Kunden
unverändert mit seiner Bestellung angenommen wird.
(3) dedicom wird den Erhalt der Bestellung des Kunden unverzüglich per E-Mail bestätigen.
(4) Sollten die Angaben im dedicom-WebShop, Schreib- oder Druckfehler enthalten oder Angaben unrichtig
übermittelt worden sein, so ist dedicom zur Anfechtung berechtigt. Bereits erfolgte Zahlungen werden dem
Kunden im Falle einer solchen Anfechtung unverzüglich erstattet.
(5) Das Eigentum an den gekauften Waren, wird dem Kunden nach Beendigung des Leasingvertrags seines
Arbeitgebers mit dem Leasingunternehmen übertragen, wenn er bis dahin den Kaufpreis vollständig bezahlt hat
(siehe auch § 7 (3)).

§ 5 Widerrufsrecht
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
*** Widerrufsbelehrung ***
Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt a) im Falle eines Kaufvertrags 14 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, b) im Falle eines
Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt
geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, c) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines
Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden,
14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, dedicom
Deutsche DirektComputer GmbH, Türkenstr. 55, 80799 München, Telefonnummer: +49 (0)89 4161414-97, Faxnummer: +49
(0)89 4161414-98, E-Mail: service@dedicom.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 hier hinterlegte Muster-Widerrufsformular (PDF, ca. 66 KB) verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite [http://geraeteuebernahme.dedicom.de] elektronisch herunterladen. 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.
*** Ende der Widerrufsbelehrung ***
§ 6 Lieferung, Versandkosten
(1) Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Verpackungs- und
Versandkosten sowie Kosten des Zahlungsverkehrs (Zusatzkosten) werden, sofern sie anfallen, gesondert
berechnet und ausgewiesen.
(2) Lieferungen von Waren, sofern sie anfallen, erfolgen an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
§ 7 Fälligkeit und Bezahlung
(1) Die Bezahlung kann nur im Rahmen der im Bestellvorgang angebotenen Zahlungsarten erfolgen.
(2) Der Kaufpreis einschließlich anfallender Zusatzkosten (§ 6 (1)) wird mit Vertragsschluss fällig und ist sofort zu
zahlen.
(3) Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum von dedicom.
Vor Übergang des Eigentums ist dem Kunden eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne die Zustimmung der dedicom nicht gestattet.

(4) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn die Gegenansprüche des Kunden
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.
(5) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen.
§ 8 Haftung
(1) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet dedicom nur, soweit die Schäden durch eine Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten verursacht wurden. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche Pflichten, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut.
(2) Die Haftungsbeschränkung des § 8 (1) gilt auch für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von dedicom.
(3) Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Arglist, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet dedicom nach den gesetzlichen Vorschriften. Die
vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten insoweit nicht.
(4) Werden einzelne Beschaffenheitsmerkmale nicht erfüllt, deren Vorhandensein die dedicom dem Kunden
ausdrücklich garantiert hat, hat der Kunde die in der Garantie angegebenen Rechte und Ansprüche. Sind in der
Garantie keine Rechte und Ansprüche angegeben, so gelten die gesetzlichen Regelungen. Eine Garantie ist nur
dann wirksam, wenn sie von dedicom schriftlich erklärt wird.
(5) dedicom haftet nicht für Garantien des Herstellers der erworbenen Waren. Die Ansprüche aus solchen
Herstellergarantien kann der Kunde nur gegenüber dem Hersteller / Garantiegeber geltend machen.
§ 9 Gewährleistung
(1) Wenn der Kunde Waren zu einem Zweck erwirbt, der weder seinem gewerblichen noch seiner selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), gilt bei gebrauchten Waren für Ansprüche und
Rechte wegen Mängeln (Gewährleistung) eine Verjährungsfrist von einem (1) Jahr ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.
(2) Wenn der Kunde Waren in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit kauft
(Unternehmer), sind bei gebrauchten Waren Ansprüche und Rechte wegen Mängeln (Gewährleistung)
ausgeschlossen.
(3) Die Verkürzung der Verjährungsfrist (§ 9 (1)) bzw. der Ausschluss der Gewährleistung (§ 9 (2)) gilt beim
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei arglistig verschwiegenen Mängeln und bei grobem Verschulden
nicht. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Regelungen. Bei Ansprüchen aus Garantien gelten vorrangig die
jeweiligen Garantiebestimmungen (siehe auch § 8 (4) und (5)).
§ 10 Datenschutz
Hinweise zum Datenschutz im dedicom-Webshop finden sich unter Datenschutz.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dedicom und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des Einheitlichen Internationalen Kaufrechts
(CISG).
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