ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Barba IT Solutions
§ 1 Allgemeine Bedingungen
1.1 Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Verkauf und
Lieferung erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Die Geschäftsbedingungen gelten
grundsätzlich mit der Bestellung, spätestens mit der Entgegennahme der Ware als angenommen.
1.2 Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingung sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten
wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als
auch Unternehmer.
1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch die Barba IT-Solutions
schriftlich zugestimmt. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf eigene AGB wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
2.1 Sämtliche Angebote und Angaben über Leistung, Maße, Gewichte, Preise und dergleichen sind auf unseren
Internet-Seiten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten freibleibend. Sofern der Kunde
hierdurch nicht unzumutbar beeinträchtigt wird, behält sich die Barba IT-Solutions vor, technische Änderungen an
dem Liefergegenstand vorzunehmen oder eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware zu liefern.
2.2 Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Barba
IT-Solutions ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach
Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden
erklärt werden.
2.3 Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird die Barba IT-Solutions den Zugang der
Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung
dar. Bei Bestellungen auf elektronischem Wege, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf
Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.
2.4 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere
Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die
Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
3.1 Alle Preise werden nach der bei Auftragsbestätigung jeweils gültigen Preisliste berechnet. Unsere Preise
verstehen sich ab Lager ohne Installation, Schulung, Transport und sonstige Nebenleistungen. Im Kaufpreis für
Verbraucher ist die Umsatzsteuer enthalten.
3.2 Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware den Kaufpreis sofort ohne jeden Abzug zu zahlen. Mangels
anderweitiger Vereinbarung erfolgt die Lieferung/Leistung als Barverkauf bzw. Bar-Nachnahme. Versendung der
Ware erfolgt bis auf weiteres an Privatpersonen und Unternehmen auf Vorkasse. Versendung an Behörden,
Schulen, Anstalten, Städtische Einrichtungen und Unternehmen in Form von Aktiengesellschaften werden auch auf
Rechnung (Zahlbar innerhalb 10 Tage ohne Abzug nach erhalt der Ware) beliefert. Rechnungsstellung erfolgt mit
Lieferung. Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für die Barba IT-Solutions kosten- und
spesenfrei angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
3.3 Für Speicherbausteine und Prozessoren gilt abweichend folgendes: Die Preise in Angeboten und schriftlichen
Auftragsbestätigungen sind vorläufig, und können von der Barba IT-Solutions angemessen geändert werden, wenn
sich die Einkaufspreise von Barba IT-Solutions bis zur Lieferung geändert haben. Sollten sich die Einkaufspreise
der Barba IT-Solutions bis zur Lieferung um mehr als 10% erhöht haben, ist die Barba IT-Solutions nach ihrer Wahl
berechtigt, diese Erhöhung dem Kunden in Rechnung zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten.
3.4 Alle Produkte dessen Hersteller Vor-Ort oder Pick Up Service bieten, werden abzüglich Service Pauschalen
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kalkuliert. Sollte nicht der Hersteller-Service in Anspruch genommen werden, erfolgt eine Neukalkulation. So kann
sich der Kunde beim Kauf oder im Falle einer Reklamation für die Service-Form entscheiden. Sobald Produkte mit
Vor-Ort, Pick Up, Bring In o.Ä. bei Barba IT-Solutions direkt reklamiert werden, fallen Bearbeitungskosten von 1015 Euro an.
3.5 Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel keine zusätzlichen
Kosten.
3.6 Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, eine angemessene Mahngebühr von mindestens 10,- Euro pro
Mahnung zu berechnen.
§ 4 Lieferung und Leistung
4.1 Wir schulden nur Lieferungen im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Menge. Reichen die uns zur
Verfügung stehenden Mengen nicht zur Versorgung unserer Kunden aus, sind wir nach unserer Wahl berechtigt,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten die Lieferungen verhältnismäßig zuzuteilen oder davon
abweichend einzuschränken oder einzustellen.
4.2 Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas
anderes vereinbart wurde. Sie stellen lediglich eine Angabe über die wahrscheinliche früheste Liefer- bzw.
Leistungsmöglichkeit dar. Ein Lieferfrist beginnt, sobald eine Einigung über sämtliche Auftragsbedingungen erzielt
und die Klärung eventueller Vertragsmodalitäten erfolgt ist und verlängert sich unbeschadet unserer Rechte bei
Kundenverzug um die Zeit, die der Kunde im Verzug ist. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf
die Ware die Räume der Barba IT-Solutions verlassen hat oder die Übergabe- bzw. Versandbereitschaft mitgeteilt
wird. Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig.
4.3 Die Entscheidung über die Versendungsform (Transportweg und Transportmittel) behält sich die Barba ITSolutions vor. Warensendung wird in der Regel durch die Barba IT-Solutions versichert. Wünscht unser
Vertragspartner Sonderbeförderung, so trägt dieser auch die dadurch hervorgerufenen Kosten.
4.4 Die Produktbilder entsprechen nicht immer einer Originalabbildung. Für die Produktinformationen/Daten
übernehmen wir keine Haftung, das mitgelieferte Zubehör kann variieren. Ansprüche aus Nichteinhaltung einer
Lieferfrist bestehen nur, wenn eine Nachfrist von mindestens 15 Tagen schriftlich gesetzt ist und auch die Nachfrist
nicht eingehalten wird.
4.5 Teillieferungen sind zulässig und verpflichten den Kunden zur Annahme, es sei denn, bei Vertragsabschluß
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
4.6 Überschreitet der Kunde durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung
entbunden.
§ 5 Höhere Gewalt
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung
oder Leistung wesentlich erschweren oder gar unmöglich machen, wie Materialbeschaffungsschwierigkeiten,
Betriebsstörungen, Streiks, behördliche Anordnungen, Aussperrungen, Feuer-, Wasserschäden, Handelsembargo,
Naturkatastrophen etc., auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Lieferanten eintreten, befreien uns vor
der Einhaltung bestimmter, auch als verbindlich, vereinbarter Lieferfristen. In einem solchen Fall behalten wir das
Recht vor, durch eine Mitteilung an den Kunden den Leistungszeitpunkt um die entsprechende Dauer und einer
angemessenen Nachlauffrist hinaus zu verschieben.
§ 6 Abnahme, Abnahmeverzug
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zum vereinbarten Termin anzunehmen. Verzögert sich die Übergabe bzw. der
Versand aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit der Übergabe- bzw. Versandbereitschaft
auf ihn über. Verweigert der Kunde die Annahme, so geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung
sofort auf ihn über. In diesem Fall befindet sich der Kunde ohne weitere Mahnungen im Verzug und haftet
gegenüber der Barba IT-Solutions für alle entstehenden Kosten, insbesondere durch Versand
§ 7 Gefahrenübergang
7.1 Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Dies gilt
auch bei frachtfreier Lieferung.

§ 8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
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8.3 Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns.
Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das
Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen.
Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.
§ 9 Mängelrügen, Gewährleistung
9.1 Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
9.2 Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Verbraucher bleibt.
9.3 Falls die Barba IT-Solutions Mängel innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist nicht
beseitigen kann, so ist der Kunde berechtigt, entweder die Rücknahme des Vertrages oder eine angemessene
Minderung des Kaufpreises zu verlangen.
9.4 Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen schriftlich gesetzten Nachfrist fehl, kann der Kunde
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln,
steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
9.5 Im Falle einer Nachbesserung übernimmt die Barba IT-Solutions die Arbeitskosten. Alle sonstigen
Nebenkosten, insbesondere Transportkosten für das bemängelte Stück, trägt der Kunde. Ergibt die Überprüfung
einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung und
Reparatur zu den jeweils gültigen Servicepreisen der Barba IT-Solutions in Rechnung gestellt und sind unverzüglich
fällig.
9.6 Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 3 Tagen ab Empfang der Ware
schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Zur
Fristwahrung ist der Zugang der Mängelrüge bei uns maßgebend. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
9.7 Verbraucher müssen innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige
Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die
Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung,
erlöschen die Gewährleistungsrechte 14 Tage nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des
Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch
unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die
Beweislast.
9.8 Zeigt der Kunde keinen Mangel an, so gilt die Ware als mangelfrei und vertragsgemäß genehmigt. Mängel, die
auch bei sorgfältiger Prüfung nicht sofort entdeckt werden können, sind der Barba IT-Solutions unverzüglich
nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Gleiches gilt für während der Gewährleistungsfrist auftretende Mängel.
Wird Barba IT-Solutions ein Mangel nicht rechtzeitig mitgeteilt, so entfällt jede Gewährleistung. Die Parteien sind
sich der Tatsache bewusst, dass es nach den derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler an der Hardund Software unter allen Anwendungsbedingungen auszuschließen.
9.9 Wählt der Kunde wegen eines Recht- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der
Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt
nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
9.10 Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt
die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

9.11 Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
9.12 Überschreitet der Käufer durch seinen Abruf sein Kreditlimit, so sind wir von unserer Lieferverpflichtung
entbunden. Die als vereinbart geltende Hauptleistung wird ausschließlich durch die Präzisierung der schriftlichen
Auftragsbestätigung abgegrenzt. Die Verkaufsangestellten der Barba IT-Solutions sind nicht befugt, mündliche
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt der Auftragsbestätigung
hinausgehen. Solche Abreden verpflichten uns nur, wenn wir diese schriftlich bestätigen.
9.13 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
Siehe §4.4.
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9.14 Die Abtretung von unseren Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen.
9.15 Erwirbt der Kunde in einem Vertrag mehrere Geräte oder erwirbt er ein System aus mehreren Geräten, so
wird mit Erteilung des Auftrags vereinbart, dass ein Anspruch auf Minderung oder Wandlung immer grundsätzlich
nur für das einzelne, von Mängeln betroffene Gerät, nicht aber für alle Geräte oder das gesamte System, besteht,
es sei denn, die Geräte sind als zusammengehörend verkauft worden und das mangelhafte Gerät kann nicht ohne
Nachteil für den Kunden von den übrigen getrennt werden. Nimmt uns der Kunde auf Gewährleistung in Anspruch,
ist er verpflichtet, uns die Überprüfung des von
ihm als fehlerhaft bezeichneten Liefergegenstandes zu gestatten und stellt sich heraus, dass ein
Gewährleistungsanspruch nicht besteht (z.B. Anwenderfehler, unsachgemäße Behandlung des
Kaufgegenstandes, Nichtbestehen eines Mangels), so hat uns der Kunde alle im Zusammenhang mit der
Überprüfung des Kaufgegenstandes entstehenden Kosten zu ersetzen, sofern er sie grob fahrlässig oder
vorsätzlich zu vertreten hat. Die Gewährleistung entfällt auch, wenn Seriennummern, und/oder Verarbeitungsdaten,
das von Barba IT-Solutions aufgebrachte Garantiesiegel oder ähnliche Kennzeichen entfernt oder unleserlich
gemacht werden. Die Gewährleistung entfällt, wenn das Vertragsprodukt durch den Kunden oder Dritte, die nicht
von Barba IT-Solutions autorisiert sind, unsachgemäß installiert bzw. selbständig gewartet, repariert, benutzt,
verändert oder Umgebungsbedingungen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt wird, die nicht den
Installationsanforderungen entsprechen. Es sei denn, der Kunde weist schriftlich eindeutig nach, dass diese
Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. Um einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen
ist es erforderlich, das Defektteil frei der Barba IT-Solutions zukommen zu lassen und eine Fehlerbeschreibung mit
Angabe der Modell- und Seriennummer sowie einer Rechnungskopie der Rechnung, mit der das Gerät geliefert
wurde, beizufügen. Ein Vorabtausch ist ausgeschlossen. Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl der Barba ITSolutions Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum der Barba IT-Solutions über.
Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde Barba IT-Solutions die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und
Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand original verpackt mit Handbüchern und
Zubehör zur Verfügung zu stellen. Zu ersetzende oder auszubessernde Waren sind unverzüglich an Barba ITSolutions zu versenden, das gleiche gilt für Warenteile. Die Kosten des Versands trägt der Kunde. Erfüllt der Kunde
diese Verpflichtung nicht, entfällt die Gewährleistung.
9.16 Wird die bemängelte Ware durch einen Transportunternehmen zugestellt, hat der Kunde Eine
Referenznummer zu beantragen und diesen auf das Paket gut sichtbar anzubringen. Bei Abholung der
Reklamierten Ware muss der Kunde den Werkstattauftrag oder Serviceauftrag übergeben. Eine Aushändigung
der Ware kann ohne Annahme der genannten Auftragsbestätigungen nicht erfolgen.
§ 10 Haftung
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware
vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässiger
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Bei schuldhafter, den Vertragszweck
gefährdender Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Barba IT-Solutions nur für solche Schäden,
deren Eintritt die Barba IT-Solutions seit Vertragsschluss nach den damals bekannten Umständen vorherahnen
konnte. Für den Erhalt von Daten auf elektronischen, magnetischen, optischen oder sonstigen Datenträgern,
welche der Barba IT-Solutions zum Zweck der Überprüfung ausgehändigt werden, wird von der Barba IT-Solutions
keine Haftung übernommen. Ein Schadenersatzanspruch ist hieraus ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche
des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der
Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
unser Geschäftssitz Düsseldorf. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
§ 12 Datenschutz, Kundendaten
Kundendaten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze und anderer gesetzlicher Bestimmungen
elektronisch und/oder manuell durch die Barba IT-Solutions gespeichert. Sollte es zur Geschäftsabwicklung oder
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen notwendig sein, so geben wir ihre Daten auch an Dritte, unter Beachtung
der entsprechenden Datenschutzbestimmungen, weiter. Eine Weitergabe der Daten an unsere
Tochtergesellschaften, Filialen, Geschäftsstellen, Handelsvertreter oder Agenturen sowie an unsere Steuer- und
Wirtschaftsberater sowie Bankinstitute behalten wir uns ausdrücklich vor.
§ 13 Exportbeschränkungen
Die von uns vertriebenen Artikel können Exportbeschränkungen unterliegen. Deshalb kann der Export in einige
Länder gänzlich verboten oder nur mit vorheriger behördlicher Genehmigung gestattet sein. Der Kunde verpflichtet
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sich deshalb, sich strikt an mögliche Exportbeschränkungen zu halten und die behördlichen Bestimmungen für den
Export genau zu beachten.
§ 14 Mitteilungen des Verkäufers
Die Barba IT-Solutions wird alle Mitteilungen an den Sitz oder die ihr zuletzt bekannt gegebene Anschrift des
Kunden richten. Schriftliche, fernschriftliche oder telegrafische Mitteilungen gelten mit der Absendung oder der
Übergabe an die Post als erfolgt.
§ 15 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, ganz oder teilweise nichtig oder
anfechtbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz
oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem
der unwirksamen möglichst nahe kommt.
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