Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Dienstleistungen der AC-B Air Traffic Control & Business Systems GmbH
§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich
(1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten
ausschließlich;
entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen
abweichende
Bedingungen des Kunden erkennen
wir nicht an, es sei denn wir hätten
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt.
Unsere
allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden
die Dienstleistung an den Kunden
vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen
uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden sind in diesem Vertrag schriftlich
niedergelegt bzw. in unserem Angebot oder in unserer Auftragsbestätigung.

lungsgehilfen unsererseits. Gegenüber Unternehmern haften wir bei
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns
zuzurechnenden/zurechenbaren
Körper- und Gesundheitsschäden
oder bei uns zuzurechnendem Verlust
des Lebens des Kunden.
§ 6 Gerichtsstand / Erfüllungsort
(1) Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch berechtigt
den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des
UN-Kaufrechtes, etc. ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

§ 2 Vertragsinhalt

§ 7 Sonstiges

Der Vertragsinhalt, insbesondere die
von uns geschuldeten Leistungen,
sind abschließend in unserem Angebot / unserer Auftragsbestätigung
wiedergegeben. Darüber hinausgehende Leistungen sind nicht geschuldet.

Sollten einzelne Bestimmungen des
Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen, ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
so wird hierdurch die Wirksamkeit und
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung soll durch eine
Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe
kommt.

§ 3 Gewährleistung
(1) Für Gewährleistungsansprüche
beträgt die Verjährungsfrist (Mängelansprüche) 12 Monate / ein Jahr ab
der konkreten Dienstleistung, gerechnet ab Mängelzeitpunkt.
(2) An Abbildungen, Zeichnungen,
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir Eigentums- und
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für
solche schriftlichen Unterlagen, die
als vertraulich bezeichnet sind. Vor
ihrer Weitergabe an Dritte oder anderweitiger Nutzung bedarf der Kunde
unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung.
§ 4
tung

Verschwiegenheitsverpflich-

Der Kunde verpflichtet sich und
gleichzeitig auch alle seine Mitarbeitet und Erfüllungsgehilfen, derer er
sich bedient bzw. die an den Dienstleistungen partizipieren, über alle
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
und
vergleichbare
Informationen,
sowohl während des Bestehens des
Vertragsverhältnisses und auch nach
seiner Beendigung, Stillschweigen zu
bewahren. Diese Verpflichtung erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zugänglich sind.
§ 5 Haftungsbeschränkungen
(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere
Haftung auf den nach der Art der
Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht
fahrlässigen Pflichtverletzungen der
gesetzlichen Vertreter oder ErfülStand: Januar 2005

