Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma:

HIT Computer GmbH & Co. KG
Im Sande 83
21698 Harsefeld
UST-ID: DE814469911
St.-Nr.: 43/124/08725
1.
1.1

Geltungsbereich und allgemeine Bestimmungen
Die Firma HIT Computer GmbH & Co. KG (im folgenden Verkäufer) bietet
verschiedene Artikel zum Kauf an. Für sämtliche abgeschlossenen Verträge
gelten die hier vorliegenden AGB.

1.2

Von den hier vorliegenden AGB abweichende, diesen entgegenstehende
oder sie ergänzende Geschäftsbedingungen werden - selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich
schriftlich zugestimmt.

1.3

Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind sowohl Verbraucher als
auch Unternehmer. Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche
Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die zu einem
Zweck handelt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der
AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die
in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.

2.
2.1

Vertragsschluss
Wird ein Artikel im Rahmen einer Webseite eingestellt, liegt in der
Freischaltung der Angebotsseite auf das verbindliche Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrages.

2.2

Wird ein Artikel im Rahmen einer sog. Online-Auktion eingestellt und zudem
mit der "Sofort-Kaufen"-Funktion versehen, kommt der Vertrag mit dem
Kunden unabhängig vom Ablauf der Laufzeit und ohne Durchführung einer
Online-Auktion bereits dann zu dem in der Option bestimmten Festpreis
zustande, wenn der Kunde dieses Angebot annimmt.2.3.Wird ein Artikel
ausschließlich unter dem Festpreisformat eingestellt, liegt in der
Freischaltung der Angebotsseite das verbindliche Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrages zu dem angegebenen Preis. Der Vertrag mit dem
Kunden kommt dann zustande, sobald der Kunde die etwaig in dem Angebot
enthaltenen Bedingungen erfüllt, die Schaltfläche "Sofort-Kaufen" anklickt
und den Vorgang mit seinem entsprechenden Passwort bestätigt.

3.

Rückgaberecht und -folgen
Verbrauchern steht in Bezug auf die gekauften Artikel ein Rückgaberecht
nach Maßgabe der folgenden Belehrung zu:

3.1

Der Verbraucher kann die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen
innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt
der Ware und dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware
(z.B. bei sperrigen Gütern) kann die Rückgabe auch durch
Rücknahmeverlangen in Textform, also z.B. per Brief oder eMail erklärt
werden. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware
oder des Rücknahmeverlangens. Im Falle dass der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt
oder wenn bei einem höheren Preis der Verbraucher die Gegenleistung oder
eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, erfolgt
die Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Kunden, es sei denn, dass die
gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht.

3.2

Das Rückgaberecht besteht entsprechend § 312 d Abs. 4 BGB unter
anderem nicht bei Verträgen zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und
Illustrierten oder bei Verträgen, die in der Form von Versteigerungen (§ 156
BGB ) geschlossen werden.

3.3

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware
kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung
der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie dem Verbraucher etwa
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist.

4.
4.1

Preise, Liefer- und Versandkosten, Zahlungsbedingungen
Sämtliche Preise gelten - wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart
ist - ohne Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. Bei der Versendung
fallen daher zusätzliche Liefer- und Versandkosten an, deren Höhe innerhalb
der konkreten Angebote detailliert angegeben ist.

4.2

Der Kunde verpflichtet sich, alle Beträge spätestens 5 Tage nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung ohne Abzug im voraus zu zahlen; maßgeblich ist der
Eingang des Betrags. Nach erfolglosem Ablauf der Frist kommt der Kunde
ohne weitere Erklärung seitens des Verkäufers in Zahlungsverzug.

4.2.1 Ein Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Verkäufer behält
sich jedoch vor, einen höheren Verzugszinsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.
4.2.2 Ein Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen; Der Verkäufer behält

sich jedoch vor, einen höheren Verzugszinsschaden nachzuweisen und
geltend zu machen.
4.3 Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

