Allgemeine Geschäftsbedingungen - Mininavident AG

1. Allgemeines
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Verkaufs- und Lieferverträge der mininavident AG, ("mininavident"). Die Angebote, Lieferungen und sonstigen Leistungen von mininavident - auch zukünftige - gegenüber den in Ziff. 1.2 genannten Personen erfolgen ausschliesslich auf der Grundlage dieser AGB. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, sofern mininavident diesen schriftlich
zugestimmt hat.

1.2 Diese AGB gelten nur gegenüber Personen, die bei Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handeln sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. Sie gelten nicht
gegenüber natürlichen Personen, die den Vertrag zu einem Zweck abschliessen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann ("Verbraucher).
1.3 mininavident behält sich vor, die AGB von Zeit zu Zeit abzuändern oder neu aufzulegen. mininavident stellt den Kunden die neuen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu. Sofern der Unternehmer diesen nicht innert 14 Tagen schriftlich widerspricht, geltend sie als akzeptiert.

2. Angebote und Vertragsabschluss
2.1 Soweit Angebote von mininavident keine Annahmefrist festlegen, sind sie freibleibend und erlangen erst durch mininavident’s schriftliche Bestätigung der Bestellung des Kunden oder mit der Auslieferung der Ware Verbindlichkeit. Fehler in der Auftragsbestätigung sind mininavident unverzüglich
mitzuteilen, andernfalls ist der Kunde zur Abnahme und Bezahlung der Waren gemäss Auftragsbestätigung verpflichtet.
2.2 Der Vertrag kommt erst zustande wenn mininavident den Auftrag des Käufers schriftlich bestätigt oder mit seiner Ausführung beginnt. Mündliche
Nebenabreden oder Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch mininavident.
2.3 Technische Angaben sowie Abbildungen und Massangaben unserer Kataloge und auf unserer Webseite sind nicht bindend. Konstruktions- und
Materialänderungen gegenüber der Produktbeschreibung im Katalog werden vorbehalten, soweit der Gebrauch der Ware nicht wesentlich oder nachteilig beeinträchtigt wird und die Änderung zumutbar ist.

3. Geräteinstallation
3.1 Die Geräteinstallation setzt die zweckmässige Vorbereitung des Aufstellungsortes und die Bereitstellung der entsprechenden Vorsorgemedien
durch den Kunden voraus. Die in der Gebrauchsanleitung vorgegebenen Werte sind einzuhalten.
3.2 Beim Kauf von Gesamtsystemen sind die Geräteinstallation und die Einweisung durch einen mininavident Mitarbeiter oder Beauftragten im Preis
inbegriffen. Bei allen übrigen Gerätelieferungen werden diese Kosten gemäss Offerte in Rechnung gestellt.
3.3 Arbeitsleistungen für den Anschluss von Fremdgeräten an die Anlagen von mininavident werden separat verrechnet.

4. Preise
4.1 Die Lieferung erfolgt zu den Preisen der jeweils gültigen Preisliste von mininavident. Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich ab Werk bzw.
Lager von mininavident (EXW gemäss Incoterms 2010). Alle Preisangebote sind, auch wenn nicht ausdrücklich in dem jeweiligen Angebot bzw. auf
der Preisliste erwähnt, zuzüglich Steuern, Mehrwertsteuern, Zöllen, Reisekosten, Verpackung und Versand oder anderen Gebühren.
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4.2 Expresslieferungen und Lieferungen ins Ausland werden extra berechnet. Anfallende Frachtkosten für Reparaturrücksendungen werden in voller
Höhe weiterbelastet.

5. Zahlung und Verrechnung
5.1 Warenlieferungen und Dienstleistungen sind zahlbar spätestens zu dem in der Rechnung ausgewiesenen Fälligkeitstag, sonst innerhalb von 30
Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug.
5.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist mininavident berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweils üblichen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen,
mindestens aber Zinsen in Höhe von 5% p.a. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens, etwa der Inkassospesen, bleibt
vorbehalten.
5.3 Die Geltendmachung von Mängeln entbindet den Kunden nicht von der Zahlungspflicht. Die Verrechnung des Kunden mit Gegenforderungen ist
ausgeschlossen.

6. Lieferung, Versand, Abnahme und Gefahrtragung
6.1 Alle Sendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht mit dem Zeitpunkt auf den Käufer über, indem die Sendung
mininavident's Werk oder Lager verlässt. Die Lieferung von Waren erfolgt mittels Versendung an den Kunden. Der Versand erfolgt vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung durch einen von mininavident beauftragten Spediteur und durch mininavident versichert an den in der Auftragsbestätigung bezeichneten Ort. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt mininavident vorbehalten.
6.2 Bei Annahmeverzug des Kunden ist mininavident berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des Kunden bei Dritten einzulagern oder nach
Ablauf einer angemessenen Nachfrist zu verkaufen. Hierbei haftet der Kunde auf die Differenz zwischen vereinbartem Kaufpreis und Erlös aus anderweitigem Verkauf.
6.3 Lieferfristen sind circa-Fristen. Bestätigte Aufträge und Liefertermine gelten in allen Fällen vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Im Falle des Lieferverzuges besteht die Verpflichtung des Kunden zur Abnahme der Ware fort.
6.4 Ereignisse höherer Gewalt berechtigen mininavident – auch innerhalb des Verzuges – die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrage ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Ansprüche
gegen mininavident hergeleitet werden können. Der höheren Gewalt gleichstehen alle Umstände, die mininavident nicht zu vertreten hat und durch die
die Erbringung der Leistung zeitweise unmöglich gemacht oder übermässig erschwert wird, wie z.B. Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Blockade, Ein- und Ausfuhrverbote, Verkehrssperren, behördliche Massnahmen, Energie- und Rohstoffmangel u.ä., unabhängig
davon, ob sie bei mininavident oder deren Vor- oder Unterlieferanten eintreten oder ob diese voraussehbar waren oder nicht.
6.5 Teillieferungen und -leistungen sind in zumutbarem Umfang zulässig und können von mininavident in Rechnung gestellt werden.

7. Eigentumsvorbehalt und Rücktritt
7.1 Sämtliche gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten durch den Kunden Eigentum von mininavident.
mininavident ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt gemäss Artikel 715 ZGB im Eigentumsvorbehaltsregister am jeweiligen Sitz des Kunden einzutragen. Der Kunde gibt mit seiner Unterschrift unter seinem Auftrag sein Einverständnis zu dieser Eintragung, sodass mininavident den Eigentumsvorbehalt
ohne Mitwirken des Kunden eintragen lassen kann. Im Falle einer Verarrestierung oder Pfändung durch Dritte hat der Kunde diese auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und mininavident unverzüglich schriftlich darüber zu verständigen. Rechtsgeschäfte oder tatsächliche Verfügungen irgendwelcher Art, welche die Rechte von mininavident beeinträchtigen könnten, sind nur zulässig, soweit diese zu einem Weiterkauf von zu diesem Zweck
gelieferten Waren erfolgen.
7.2 Ist die Ware vor der Zahlung in den Besitz des Kunden übergegangen, kann mininavident wegen Verzuges des Kunden vom Vertrag zurücktreten
und die übergebene Sache zurückfordern.

3

8. Mängelrüge und Gewährleistung
8.1 Gewährleistungsansprüche der Kunden verjähren grundsätzlich mit Ablauf von einem Jahr nach Bereitstellung der Ware. mininavident kann für
einzelne Waren abweichende Gewährleistungsfristen (sog. Garantien) gewähren. Für diese Garantien gelten, vorbehaltlich anderslautender vertraglicher
Abreden, die auf der Webseite und in Broschüren publizierten Garantiebestimmungen und die dort genannten Fristen. Die Gewährleistungsfrist für
Ersatzteile sowie Reparaturen, die durch die Service-Organisation von mininavident durchgeführt worden sind, beträgt sechs Monate. Verbrauchsgüter
sind ausdrücklich von vorstehend genannter Gewährleistung ausgenommen. Bei allen nicht durch mininavident hergestellten Produkten oder Produktteilen gelten die vom Hersteller gewährten Gewährleistungsansprüche und -fristen. Die Funktion von Software wird nur auf den vom Hersteller angebotenen PC-Systemen gewährleistet. Vom Anwender durchgeführte Softwaremodifikationen entbinden mininavident AG von jeglichen Gewährleistungspflichten.
8.2 Der Kunde ist verpflichtet, gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen. Mängel sind innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Erhalt der
Ware, verborgene Mängel sind innerhalb von 3 Arbeitstagen nach ihrer Entdeckung, schriftlich unter Angabe der Bestelldaten sowie der Rechnungsnummern zu melden. Der Kunde hat dabei die konkreten Mängel und ihre vermutliche Ursache zu umschreiben. Unterlässt der Kunde die form- und
fristgerechte Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei mininavident an.
8.3 Nach Eingang der Meldung erhält der Kunde per Email eine Bestätigung von mininavident.
8.4 Ist eine Rüge begründet, hat mininavident das Recht, die mangelhafte Ware nachzubessern oder zu ersetzen. Eine allfällige Ersatzlieferung erfolgt
erst nach Prüfung der beanstandeten Ware durch mininavident. Die Ansprüche des Kunden auf Wandelung, Minderung und Ersatz von Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen.
8.5 Jegliche Gewährleistung (inkl. Garantie) ist ausgeschlossen, wenn
• sich der Kunde im Annahmeverzug befindet,
• gelieferte Waren nicht unverzüglich nach Empfang untersucht und Mängel nach ihrer Entdeckung nicht unverzüglich und fristgerecht gerügt wurden,
• die von mininavident oder vom Hersteller festgesetzten technischen Vorschriften und Anwendungshinweise nicht beachtet wurden,
• die Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht worden ist,
• Veränderungen irgendwelcher Art oder Reparaturen an den gelieferten Waren durch hierzu nicht von mininavident autorisierte Personen vorgenommen wurden, oder
• gelieferte Waren unsachgemäss behandelt wurden.

9. Haftung
9.1 Für eigene Handlungen und Unterlassungen – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – haftet mininavident nicht bei leichter Fahrlässigkeit.
9.2 Die Haftung für Drittschäden, indirekte Schäden, mittelbare Schäden und entgangenen Gewinn wird, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich
ausgeschlossen.
9.3 mininavident haftet nicht für Handlungen oder Unterlassungen, welche Hilfspersonen zuzurechnen sind.

10. Stornierung, Retournierung und Kündigung
10.1 Bestellungen können innerhalb von 48 Stunden per Email storniert werden, sofern die Auslieferung noch nicht erfolgt ist. mininavident berechnet
eine Bearbeitungsgebühr, die dem zusätzlichen Aufwand von mininavident entspricht.
10.2 Mängelfrei ausgelieferte Waren können grundsätzlich nicht retourniert werden. Für die in Einzelfällen per Email durch mininavident ausdrücklich
zugesagte Rücknahme von Waren im Falle einer Fehlbestellung wird dem Kunden eine Gutschrift in der Höhe von 80% des Netto-Warenwerts gewährt,
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soweit die retournierten Waren bei Eingang bei mininavident in einwandfreiem Zustand sind. Rücksendungen ohne ausdrückliche Genehmigung von
mininavident werden nicht entgegengenommen.
10.3

Waren mit einem Netto-Warenwert von unter CHF 200.00 können unter keinen Umständen retourniert werden.

10.4

Jede Vereinbarung, die diesen AGB unterliegt, kann aus wichtigem Grund durch mininavident fristlos gekündigt werden, insbesondere wenn:

(i) ohne Erfordernis einer Warnung, der Auftraggeber nicht an Fälligkeitsdaten zahlt;
(ii) der Auftraggeber irgendeine andere Verpflichtung oder Bedingung der AGB verletzt und dieser Verletzung nicht innerhalb von 15 Tagen auf
dessen Anzeige abhilft; oder
(iii) der Auftraggeber zahlungsunfähig oder insolvent ist oder wird oder sofern durch oder gegen ihn Verfahren nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) mit dem Zweck einer Reorganisation, Vermögensverwaltung, Liquidation, Auflösung oder Eigentümerwechsel
durchgeführt werden.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und Unwirksamkeit
11.1
Erfüllungsort für Lieferung ist der in der Auftragsbestätigung bezeichnete Ort. Wurde vertraglich kein Erfüllungsort für die Lieferung vereinbart, kann mininavident diesen selbständig festlegen. Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz von mininavident.
11.2
Ausschliesslicher Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Basel-Land (BL). mininavident ist jedoch wahlweise berechtigt, auch die Gerichte am Sitz bzw. Wohnsitz des Kunden anzurufen.
11.3
Es gilt ausschliesslich das Recht der Schweiz unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts und der Bestimmungen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über internationale Warenkaufverträge.
11.4
Sollte ein Bestandteil, eine Bedingung oder eine Klausel der AGB von einem Gericht als nicht mit dem Gesetz vereinbar oder als nicht
durchsetzbar erklärt werden, so sind die übrigen Vertragsbestandteile der AGB dadurch nicht betroffen. Gesetzeswidrige Bestandteile bzw. Vorschriften
sind durch durchsetzbare und gültige Vorschriften zu ersetzen, deren wirtschaftliche Absicht soweit möglich dieselbe ist.

12. Datenschutz
12.1
mininavident bearbeitet und gibt Personendaten bekannt für Zwecke, die mit der Vertragsabwicklung unter diesen AGB in Verbindung stehen.
Dies beinhaltet auch die Verwendung der Daten zu Marketingzwecken.
12.2
mininavident kann die Daten an mit ihr verbundene Unternehmen oder Dritte, die im Auftrag der mininavident Daten verarbeiten im In- und
Ausland (einschliesslich den USA) weitergeben.
12.3
Betroffene Personen haben ein Auskunfts- und Berichtigungsrecht betreffend ihre Personendaten, das sie kostenlos gegenüber mininavident
geltend machen können. Ein Widerruf betrifft die dann bereits erfolgte Datenbearbeitung nicht. Nach dem Widerruf wird mininavident keine Datenbearbeitung vornehmen, für die eine Einwilligung notwendig ist. mininavident löscht die den Kunden betreffenden Daten nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen.

Stand: 20. Juni 2018

