
 
 
1. Geltungsbereich unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Alle Lieferungen und Leistungen, die FinSol&T GmbH für Sie erbringt, erfolgen 
ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Von unseren AGB abweichende Regelungen, insbesondere in Ihren AGB gelten 
nur dann, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. 
 
2. Wie wir mit Ihnen Verträge abschließen 

Das Internet ist ein neues und interessantes Medium und auch der Vertragsschluss im 
Internet ist eine ziemlich neue Angelegenheit, die sorgfältig und ordentlich geregelt 
werden muss. Damit Ihre Bestellung auch reibungslos klappt, wollen wir es wie 
nachfolgend dargestellt halten: 
Zunächst gehen wir davon aus, dass unser Angebot im Internet für Sie und uns eine 
unverbindliche Aufforderung darstellt, bei uns die Software zu bestellen. Der eigentliche 
Vertrag kommt dann so zu Stande, dass Sie schriftlich per Post oder E-Mail die Bestellung 
rückbestätigen. Hierin sehen wir dann Ihr Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages.  
In jedem Falle gilt, wenn wir auf unserer Homepage für unsere Produkte werben, der 
ausdrückliche Hinweis, dass unsere Angebote freibleibend sind und unter dem Vorbehalt 
der Selbstbelieferung stehen.  
 
3. Was gilt es nun für die Lieferung zu beachten? 

Nachdem wir es nun gemeinsam zum Vertragsschluss gebracht haben, wird es für Sie 
weiter von Interesse sein, wann und in welcher Form Sie die nun verbindlich bestellte 
Ware durch uns erhalten. 
Wir dürfen Sie zunächst darauf hinweisen, dass es sich bei den in unseren 
Auftragsbestätigungen enthaltenen Lieferzeiten immer um circa-Angaben handelt. Gerät 
unser Haus in Verzug, so haften wir nicht für Ihren durch den Verzug entstandenen 
Schaden.  
 
4. Was kostet was und wie können Sie bezahlen? 

Ein weiterer wichtiger Punkt, um Streit von vornherein zu vermeiden sind die bei uns 
sehr klaren Preisangaben und die Zahlungsbedingungen. Maßgeblich sind die am 
Bestelltag gültigen Preise unserer allgemeinen Preisliste. 
Sollten die Preise für die von Ihnen bestellten Produkte zwischen Bestellung und 
Auslieferung an Sie eine Korrektur nach unten erfahren, so gewähren wir für die insofern 
eingetretene Preisdifferenz auf Nachfrage eine Gutschrift in Höhe des Differenzbetrages. 
Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise in CHF und enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird daneben extra ausgewiesen. 
Diese Zahlungsvereinbarungen können wie folgt aussehen: 
a) Wenn Sie per Überweisung/Vorkasse bezahlen, erhalten Sie eine elektronische 
Nachricht mit Angabe des zu zahlenden Betrages und unseres Geschäftskontos. Mit 
Eingang der vollständigen Zahlung auf unserem Geschäftskonto werden die bestellten 
Produkte freigeschaltet. 
b) Sofern wir uns im Rahmen des Kaufvertrages mit Ihnen hierauf verständigen, erfolgt 
die Lieferung auch gegen Rechnung und diese ist 10 Tage nach Ausstellung der Rechnung 
rein netto ohne Skonti und sonstige Abzüge zahlbar, spätestens jedoch unverzüglich nach 
Erhalt der Lieferung. 
 
5. Wie sieht es aus, wenn die von uns gelieferte Ware nicht in Ordnung ist? 

Grundsätzlich sind wir auch hier bemüht, friedlich und im vertrauensvollen 
Zusammenwirken das dann auftretende Problem gemeinsam mit Ihnen zu lösen. Hierfür 
halten wir den nachstehend beschriebenen Ablaufmechanismus für gut geeignet. 
Sollten die von uns gelieferten Waren fehlerhaft sein, oder nicht die von uns garantierte 
Beschaffenheit aufweisen, so sind wir nach ihrer Wahl verpflichtet, den fehlerhaften 
Gegenstand nachzubessern (das bedeutet, eine sachgerechte Reparatur durchzuführen) 
oder eine Nachlieferung vorzunehmen. 
Wir dürfen Sie allerdings auf unser Recht zur Nachbesserung verweisen, wenn die 



Nachlieferung mit unverhältnismäßigen Kosten für unser Haus verbunden ist. Alternativ 
dürfen wir Sie auch auf unser Recht zur Nachlieferung verweisen, wenn die 
Nachbesserung mit unverhältnismäßigen Kosten für unser Haus verbunden ist. Sollten 
dreimalige Nachbesserungen fehlschlagen oder eine Nachlieferung nicht in angemessener 
Zeit bei Ihnen ankommen, so sind Sie berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Damit Sie ohne Zeitverzögerung in den Genuss von Nachbesserung und/oder 
Nachlieferung kommen, möchten wir Sie bitten, Mängel möglichst unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. 
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht sofort erkennbar sind, sind sofort nach 
Bemerken, spätestens jedoch innerhalb von einem Jahr nach der Lieferung schriftlich 
mitzuteilen. Schadensersatz statt der Leistung können Sie aber nur verlangen, wenn wir 
grob fahrlässig oder vorsätzlich Ihre Rechte verletzt haben, Sie arglistig getäuscht haben 
oder Sie zumindest fahrlässig an Leben, Körper oder Gesundheit beschädigt haben. 
Sofern nicht anders gesetzlich geregelt, sind wir in keinem Fall haftbar für 
Personenschäden oder mittelbare Schäden oder Folgeschäden. Dies umfasst auch den 
entgangenen Gewinn, den Datenverlust, Geschäftsunterbrechung oder sonstige 
Vermögensschäden, die durch die Verwendung der Software oder die Unmöglichkeit zur 
Verwendung der Software entstanden sind. Diese Haftungsbeschränkung ist unabhängig 
von der Anspruchsgrundlage. 
Schadenersatz- oder Nachbesserungsansprüche bezüglich Softwarefehler sind gänzlich 
ausgeschlossen, die durch eine geeignete Backup-Strategie hätten verhindert werden 
können. 
Zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen sind Sie vor Durchführung der 
Gewährleistung darüber hinaus verpflichtet, den reklamierten Gegenstand zur Prüfung 
des Fehlers zur Verfügung zu stellen und zwar nach unserer Wahl in Ihrem Hause oder 
durch Zusendung an uns. 
Verweigern Sie insofern Ihre Mitwirkung, so werden wir von unserer Pflicht zur 
Gewährleistung freigestellt. 
 
6. Rückgaberecht 

Sollten Sie wider Erwarten mit den bei uns erworbenen Produkten nicht zufrieden sein, so 
sind Sie zur Rückgabe berechtigt, wenn Sie uns dies innerhalb von 2 Wochen seit 
Anlieferung der Produkte mitteilen.  
 
7. Software 

Was die bei unseren Produkten teilweise beiliegende Software anbelangt, so gilt für 
jegliche Software, die in Lieferung enthalten sind, die Bestimmung der jeweils 
beigefügten Software-Lizenzbedingunen. 
 
8. Exportregelung 

Sie wissen, dass die von uns gelieferten Produkte teilweise Exportbeschränkungen 
unterliegen und Sie wie auch wir verpflichtet sind, im Falle des Exportes der von uns 
gelieferten Waren die Bestimmung des deutschen Außenwirtschaftsrechtes zu beachten. 
Dies gilt gleichermaßen für die Lieferungen in Länder, an Empfänger und zu Zwecken, 
von welchen Sie oder wir wissen oder wissen müssen, dass sie einer 
außenwirtschaftlichen Kontrolle unterliegen. 
 
9. Schlussbestimmungen 

Mit Aufgabe einer Bestellung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass wir die auf dem 
Bestellformular enthaltenen Daten speichern, verarbeiten und im Rahmen der 
Kundenbeziehung benutzen. Wir möchten mit Ihnen gerne einen Vertrag nach schweizer 
Recht schließen. Die Geltung von UNKaufrecht wird ausgeschlossen. 
Für Verträge, die wir mit Ihnen abschließen, ist der Sitz unseres Unternehmens 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand. 
Schließlich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass, sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Geschäftsbedingungen oder des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein, die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt sein 



soll und wir uns gemeinsam mit Ihnen bemühen wollen, den Vertrag aufrecht zu 
erhalten. 
Wetzikon im Juni 2011 
FinSol&T GmbH 


