
Allgemeine Geschäftsbedingungen für gewerbliche Kunden 
von audiocom multimedia: 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen audiocom multimedia und dem Besteller – auch für alle zukünftigen 
Geschäfte -- gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Diese Geschäftsbedingungen gelten nicht, sofern der Kunde Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB ist. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt audiocom multimedia nicht 
an, es sei denn, audiocom multimedia hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 
§ 2 Vertragsschluss und Rücktritt 
 
Ein Vertragsschluß kommt erst zustande, wenn audiocom multimedia die Bestellung des Kunden 
annimmt. Falls der Lieferant von audiocom multimedia trotz vertraglicher Verpflichtung audiocom 
multimedia nicht mehr mit der bestellten Ware beliefert, ist audiocom multimedia zum Rücktritt 
berechtigt. 
 
§ 3 Lieferung 
 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Lieferung von audiocom multimedia oder einem von 
dieser Beauftragten an den Versender übergeben worden ist, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen für die jeweils ausgelieferte Ware. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht 
ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde. 
 
§ 4 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 
 
Der Kaufpreis wird sofort nach Rechnungslegung fällig, falls nicht etwas anders vereinbart ist. Der Besteller 
kann den Kaufpreis per Nachnahme zahlen. 
 
§ 5 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder von audiocom multimedia anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines zurückbehaltungs-
rechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt gelieferte Ware 
im Eigentum von audiocom multimedia 
 
§ 7 Mängelgewährleistung und Haftung 
 
Liegt ein von audiocom multimedia zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, ist audiocom multimedia nach
eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Ist audiocom multimedia zur 
Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über 
angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die audiocom multimedia zu vertreten hat oder schlägt in 
sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Soweit sich 
nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers -- gleich aus welchen 
Rechtsgründen -- ausgeschlossen. audiocom multimedia haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet audiocom multimedia nicht für 
entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von audiocom 
multimedia ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der 
Besteller Ansprüche aus §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen des Fehlens einer zugesicherten 
Eigenschaft oder Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend 



macht. Gleiches gilt bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit. Sofern audiocom 
multimedia fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sach- oder 
Personenschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. 
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Produkte bei denen die Gewährleistungsfrist 
sechs Monate ab Gefahrenübergang beträgt. 
 
§ 8 Datenschutz 
 
Der Besteller ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die 
Ausführung von Bestellungen erforderlichen personenbezogenen Daten durch audiocom multimedia 
ausführlich unterrichtet worden. Der Besteller stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten ausdrücklich zu. 
 
§ 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
Haftungsausschluss: 
 
Sämtliche Informationen auf den Webseiten von audiocom multimedia sind urheberrechtlich geschützt. 
Das Kopieren sowie die Verarbeitung, Veränderung und/oder entgeltliche Weitergabe dieser Informationen 
sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von audiocom multimedia zulässig. Diese 
Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei verbindliche Gewährleistungen oder 
Zusicherungen. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in 
preislich/kommerzieller Hinsicht. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben 
werden. 
 
Aufgrund ihrer Unverbindlichkeit ist jede Haftung für die Richtigkeit der Informationen ausgeschlossen. 
 
Auf den Webseiten von audiocom multimedia finden Sie auch Verknüpfungen (Links) zu anderen 
Webseiten, die teilweise nicht von audiocom multimedia, sondern von Dritten betrieben werden. Diese 
Verknüpfungen dienen nur der näheren Veranschaulichung. audiocom multimedia macht sich die Inhalte 
dieser Webseiten nicht zu eigen und ist für deren Inhalte auch nicht verantwortlich. Diese fremden Webseiten 
können wie die Webseiten der audiocom multimedia urheberrechtlich geschützt sein. 
 
Die Nutzung der Webseiten von audiocom multimedia erfolgt in Ihrer alleinigen Verantwortung. Die 
Haftung von audiocom multimedia für jegliche Schäden, die sich aus der Nutzung der Webseiten von 
audiocom multimedia ergeben, insbesondere Betriebsunterbrechung, entgangener Gewinn, Verlust von 
Informationen und Daten oder Mangelfolgeschäden, ist ausgeschlossen, soweit nicht z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der 
Schadenersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
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