fon +49(0)7041.949 93 87
fax
+49(0)7041.949 93 82
e-mail office@dima-tec.de

► ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ◄
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil/Grundlage aller Verträge und/oder
SERVICES
Vereinbarungen zwischen dim@-tec
, Dieter Masche, Im Hagen 10/1 in D-75417 Mühlacker, im
SERVICES
folgenden "dim@-tec
" genannt, und deren Geschäftspartnern.
Der Auftraggeber/Kunde/Lieferant, nachfolgend "Auftraggeber" genannt, erkennt diese uneingeschränkt
an.
Änderungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform !

§ 1 Vertragsgrundlagen
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Abweichende Vertragsbedingungen durch den Auftraggeber gelten nur bei ausdrücklicher
SERVICES
schriftlicher Bestätigung durch dim@-tec
als angenommen. Ein Auftrag gilt erst dann als
SERVICES
eine Auftragsbestätigung in schriftlicher
erteilt und/oder angenommen, wenn dim@-tec
Form vorliegt.
Auftragserteilung per eMail gilt als schriftliche Auftragserteilung.
Sind auf dem Angebot keine anderen Fristen gesetzt worden, so sind die Preise für 3 Monate
verbindlich. Bei Gegenzeichnung einer Korrektur des Angebotes durch den Auftraggeber ist
SERVICES
SERVICES
dim@-tec
nur gebunden, wenn dim@-tec
dem Auftraggeber nach Erhalt der
gegengezeichneten Korrekturen des Auftraggebers eine Eingangs- bzw. Änderungsbestätigung
zusendet.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt.
SERVICES
Für alle durch dim@-tec
erbrachten Lieferungen und/oder Leistungen gilt bis zur
vollständigen Bezahlung der erweiterte und verlängerte Eigentumsvorbehalt.
§ 2 Geheimhaltung, Datenschutz
SERVICES

übergebenen Informationen gelten als nicht vertraulich, falls nicht
Die an dim@-tec
SERVICES
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Soweit sich dim@-tec
Dritter zur Erbringung
SERVICES
berechtigt, die Auftraggeberdaten dem
der angebotenen Dienste bedient, ist dim@-tec
Dritten offen zulegen, wenn dies für die Vertragszwecke erforderlich ist (trifft bspw. bei der
Vermittlung von HBV zu).
§ 3 Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort für Leistungen und/oder Zahlungen ist ausnahmslos Mühlacker.
Für alle sich aus den Vertragsverhältnissen ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand
Karlsruhe (Landgericht).
§ 4 Teilnichtigkeit
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder des Vertrages
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung
entsprechende und/oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur
Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten.
Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten.
www.dima-tec.de
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