Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
hs-electronics / D – 14612 Falkensee

Widerrufsrecht nach § 355 BGB
Widerrufsbelehrung
Als Verbraucher steht Ihnen- bei Anwendbarkeit der Vorschriften über Fernabsatzverträgen – in Bezug auf
die bei uns gekauften Waren ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Belehrung zu :
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform
(Brief oder Fax ) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem
Zeitpunkt, zu dem die Belehrung in Textform mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor dem Tag des Eingangs
der Warenlieferung.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an :
hs-electronics
Storchenstr.48
14612 Falkensee
Telefax: 03322 / 238286
Ausschluss
Das Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312 d Abs.4 BGB unter anderem nicht bei Verträgen – zur
Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine
Rücksendung geeignet sind .
Lieferung von Computer Software ( z.B. CDs und DVDs) sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen
entsiegelt worden sind.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren
und ggf. gezogene Nutzungen ( z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung- wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wärezurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie Wertersatz vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein
Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden, nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von EUR 40,00
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die
Rücksendung für Sie kostenfrei.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.) Allgemeines: Die folgenden Bedingungen sind stets und ausschließlich Grundlage eines jeden
Geschäftes zwischen der Fa. hs-electronics und ihren Vertragspartnern.
Sie gelten mit der Bestellung oder Abnahme von der Fa. hs-electronics als anerkannt und
vereinbart.
Die Lieferung erfolgt als versicherter Versand.
2.) Vertragsabschluß: Bestellungen werden angenommen durch Bestätigung oder deren Ausführung.
Produktänderungen, insbesondere bei Anpassung an den technischen Fortschritt, bleiben
ausdrücklich vorbehalten.
Nachverhandlungen sind nicht möglich.
3.) Preise: Alle Preise gelten ab Firmensitz inklusive Standardverpackungen und exklusive Versand
oder Lieferung.
4.) Zahlung: Zahlungen sind sofort fällig .
Zahlungsort ist Falkensee.
Zahlungsverzug berechtigt die Firma hs-electronics bereits ausgelieferte Ware wieder an sich zu
nehmen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern.
5.) Eigentumsvorbehalt: Ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
der Firma hs-electronics. Der Käufer darf ausgelieferte Ware nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang weiterveräußern. Bei Teilnahme am bargeldlosen Lastschriftverfahren gilt die
Schuld erst bei endgültiger, unwiederbringlicher Gutschrift auf den Konten der Firma hselectronics als beglichen.
6.) Lieferfristen: Lieferdaten werden ausschließlich schriftlich vereinbart.
Überschreitet die Firma hs-electronics einen vereinbarten Liefertermin, so ist der Kunde
berechtigt, nach angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass
die Lieferanten die Verzögerung nicht zu vertreten haben, sondern auf das Verhalten Dritter
zurückzuführen ist. Dasselbe gilt bei Ereignissen, die außerhalb des Einflussbereiches der Firma
hs-electronics liegen, insbesondere bei höherer Gewalt, Verweigerung, Einschränkung, Feuer,
Explosion, Überschwemmungen, Ausfall von Maschinen, Streik, Aussperrungen, sonstige
Tarifauseinandersetzungen, Knappheit von Material, Energie oder Transportmöglichkeiten, Krieg
und Aufstand, Zollabwicklung,Transportschwierigkeiten.
7.) Haftung: Schadensersatzansprüche jedweder Art gegen die Firma hs-electronics sind
beschränkt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Firma hs-electronics.
8.) Garantie:
Die Firma hs-electronics übernimmt die gesetzliche Gewährleistung ab Lieferung.
Die Gewährleistung umfasst die Gewähr dafür, dass die Ware bei Übergabe frei von Mängeln ist,
die die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit aufheben oder mindern.
Empfangene Waren sind unverzüglich auf Transportschäden und erkennbare Produktmängel zu
untersuchen und der Firma hs-electronics unverzüglich, spätestens aber binnen 7 Werktagen ab
Erhalt mitzuteilen, unter gleichzeitiger möglichst genauer Beschreibung. Es werden
aussagekräftige Fotos zum Zwecke der Nachweisführung der festgestellten Schäden benötigt
Spätere Mitteilungen über Liefermängel oder Transportschäden sind nicht möglich.
Bei berechtigten Reklamationen steht dem Kunden nach Wahl der Firma hs-electronics ein
Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder Rückgabe der Ware oder auf Ersatzlieferung zu.
Unberechtigte Reklamationen, bei denen Produktmängel nicht nachvollzogen werden können,
werden Kunden nach Werkstattaufwand in Rechnung gestellt .Zusammenhang mit der
Bestellung, Lieferung oder der Verwendung von Fa. hs-electronics Produkten entstehen können,
sind ausgeschlossen. Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft können nur
geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte Eigenschaft ausdrücklich schriftlich
zugesichert worden ist. Sachmängel verjähren in 12 Monate.

9.) Vorbehaltsklausel: produktionsbedingte Änderungen technischer Art sowie im Design sind
möglich. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen. Im Falle der
Nachbesserung tritt keine Verlängerung der Garantiefrist ein. Gewährleistungsfristen werden
nicht erneut in Gang gesetzt. Verkauft der Käufer die von Fa. hs-electronics gelieferten Artikel, so
ist Ihm untersagt, wegen der damit verbundenen gesetzlichen und/oder vertraglichen
Garantieleistungsansprüche auf die Firma hs-electronics zu verweisen.
Die Fa. hs-electronics haftet nicht für unsachgemäße Montage und Aufstellung der Produkte.
Elektroinstallation sind von Fachfirmen durchzuführen!
Die Fa. hs-electronics haftet nicht- weder direkt noch indirekt- für Schäden, finanzielle Verluste,
Schadensersatzansprüche Dritter, etc., die sich aus dem Gebrauch der von der Fa. hs-electronics
gelieferten Waren ergeben. Jeglicher Schadenersatz ist ausgeschlossen.
10.) Schlussbestimmungen: Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag durch
den Käufer an eine Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Firma hselectronics . Mündliche Nebenreden bestehen nicht. Der Kaufvertrag enthält sämtliche Abreden
der Parteien und ersetzt alle früheren Abreden bezüglich des Vertragsgegenstandes.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie in einem von beiden
Parteien unterschriebenen Zusatzvertrag niedergelegt werden.
11.) Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen:
Die Unwirksamkeit einer oder mehreren Bestimmungen dieses Vertrages berühren nicht die
Wirksamkeit des übrigen vertraglichen Bestimmungen.
12.) Anzuwendendes Recht:
Anzuwendendes Recht ist ausschließlich deutsches Recht, dem auch alle Verträge der Parteien
unterliegen. Alle anderen nationalen Rechte, auch das einheitliche internationale Kaufrecht (EKA,
EKAG jeweils vom 17.07.1973) werden ausgeschlossen.
13.) Angebot:
Alle Angebote der Firma hs-electronics sind grundsätzlich unverbindlich und freibleibend.
14.) Bestellungen gelten durch schriftliche Bestätigung oder deren Ausführung durch die
Firma hs-electronics als angenommen.
Die bestätigten Preise sind verbindlich.
Produktänderungen, insbesondere bei Anpassung an den technischen Fortschritt, bleiben
ausdrücklich vorbehalten.
15.) Die AGB’s gelten als akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der schriftliche
Einspruch an die Fa. hs-electronics erfolgt ist.
16.) Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nauen

Firma hs-electronics
Inhaber Manuela Schulz
Ust-IdNr. : DE135934113

