ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten zugleich gesetzliche
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im
elektronischen Geschäftsverkehr.
ZUR BEACHTUNG:
Das Leistungsangebot der V-IUS SOLUTIONS GmbH richtet sich ausschließlich an Unternehmer
laut gesetzlicher Definition.

1. Geltungsbereich/Definitionen
1.1 Für alle Leistungen von V-IUS SOLUTIONS GmbH, Ländenstrasse 11c, D-93339 Riedenburg
gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichenden Bedingungen des Käufers
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese werden weder durch Bereitstellen der
Dienstleistung/Ware noch durch eine andere konkludente Handlung Vertragsinhalt.1.2 Ein
Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist eine natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Ein Unternehmer
im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragspartner
Ein Vertrag kommt zustande mit der V-IUS SOLUTIONS GmbH, Ländenstrasse 11c, D-93339
Riedenburg, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Diaz.
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I. Angebot - Auftrag
1. Angebote gelten als freibleibend
2. Aufträge sowie mündliche Absprachen über dieselben bedürfen einer schriftlichen
Bestätigung. Die Auftragsbestätigung ist allein maßgebend, es sei denn, dass die
Bedingungen des Auftraggebers unsererseits schriftlich anerkannt werden. Die dem
Angebot oder der Auftragsannahme zugrunde liegenden Unterlagen, wie Abbildungen,
Zeichnungen, Maße und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend, sofern sie
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. An diesen Unterlagen behalten
wir unser Eigentums-und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung
weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Eine schriftliche Auftragsbestätigung kann durch unsere Rechnung ersetzt werden.
Falls die Bestellung mit unserem Angebot nicht übereinstimmt, ist unsere Auftragsbestätigung verbindlich. Kauf-und Lieferbedingungen des Auftraggebers binden uns
nicht; durch die Bestellung erkennt der Auftraggeber unsere Bedingungen an.
3. Bestellungen auf Abruf werden nur mit Abnahmefristen angenommen. Erfolgt die Abnahme innerhalb des vereinbarten Zeitraumes nicht, steht es uns frei, fertiggestellte Geräte oder Gebrauchs-und Verbrauchsmaterialien ohne weiteren Bescheid
auszuliefern oder unter Ankündigung von unserer Lieferverpflichtung ganz oder
teilweise zurückzutreten.
4. Nachträgliches Bekanntwerden von Veränderungen in den persönlichen oder finanziellen
Verhältnissen des Auftraggebers, z.B. Zahlungseinstellung, Vergleichsverfahren,
Wechselproteste, erfolglose Pfändungen, schlechte Auskünfte, berechtigen uns vom
Liefervertrag zurückzutreten oder neue Bedingungen (Vorauszahlung bzw. NachnahmeLieferung) aufzugeben.
II. Preisstellung
1. Alle Preise sind freibleibend und unverbindlich in EURO, wenn nicht eine andere Währung
ausdrücklich festgesetzt ist. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab
ab Lager, ausschl. Verpackung, Versicherung und sonstiger Gebühren. Alle Preise verstehen
sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
2. Spezial-Verpackungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind auf der Basis
der Kostenverhältnisse zur Zeit der Angebotsabgabe ermittelt. Sollten diese zur Erfüllung
des Auftrages eine Veränderung erfahren, so behalten wir uns eine entsprechende Berichtigung des Abschlußpreises vor. Spezial-und Kartonverpackungen
werden nicht zurückgenommen.
3. Sollten sich die Kostenverhältnisse (Material, Löhne usw.) während der Abwicklung
von Aufträgen verändern, behält sich der Anbieter eine neue Preisstellung vor, dies
gilt besonders für periodische Arbeiten und Abruf -Aufträge.
III. Lieferzeit
1. Die Lieferzeit beginnt mit der Bestätigung des Auftrages oder nach Klarstellung
sämtlicher Unterlagen und etwaiger Rückfragen. Sie wird unter Zugrundelegung geregelter
Fabrikationsverhältnisse oder nach Angaben unserer Zulieferer so angegeben,
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dass sie nach Möglichkeit eingehalten werden kann. Teillieferungen sind zulässig.
2. Die Lieferfrist verlängert sich um den Zeitraum, mit dem der Auftraggeber mit seinen
Verpflichtungen dem Auftragnehmer gegenüber in Verzug ist.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse,
insbesondere Fälle höherer Gewalt, die außerhalb des Willens des Auftragnehmers
liegen, z.B. Betriebsstörungen,Fehlfertigungen,Fehllieferungen,Streik,Krieg,Aufruhr
usw. (sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers).
Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlagen bleiben unberührt.
4. Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung
oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auch den Betrieb des Auftragnehmers erheblich beeinflussen und für den Fall nachträglich sich herausstellender
tatsächlicher Unmöglichkeit der Ausführung steht dem Auftragnehmer das Recht zu,
vom Vertrage insoweit zurückzutreten, als er zur Erfüllung nicht in der Lage ist.
Will der Auftragnehmer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen;
auch dann, wenn zunächst mit dem Auftraggeber eine Verlängerung der Lieferfrist
vereinbart war. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines solchen
Rücktritts sind ausgeschlossen.
IV. Zahlungsbedingungen
1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 8 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten.
2. Instandsetzungsleistungen, die in der Hauptsache Lohnaufwendungen darstellen,
sind sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zahlbar. Anderslautende
Zahlungsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung.
3. Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Die hierbei anfallenden Kosten und Spesen trägt der Auftraggeber. Als Tag des Zahlungseinganges gilt
bei allen Zahlungsmitteln der Tag, an dem wir über den Betrag verfügen können.
4. Bei Überschreitung der Zahlungsfristen hat der Auftraggeber für alle Schäden,
die aus dem Zahlungsverzug entstehen, zu haften. Außerdem werden unter Vorbehaltung
der Geltendmachung anderer Rechte, ohne dass es einer förmlichen Inverzugsetzung
bedarf, für die Zeit des Verzuges Zinsen und Kosten in der für Geldkredite bei Privatbanken
üblichen Höhe berechnet.
5. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, seine
Zahlung einstellt oder einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst, oder wenn dem Auftragnehmer eine wesentliche Verschlechterung in den Verhältnissen des Auftraggebers
bekannt wird, die den Kaufanspruch gefährden könnte, so wird die gesamte Restschuld
fällig, auch soweit Wechsel späterer Fälligkeit laufen. Wir sind dann auch berechtigt
unter vorheriger Ankündigung das Zurückbehaltungsrecht für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen auszuüben oder Vorauszahlungen zu verlangen.
V. Gefahren-Übergang und Versand
1. Versandvorschriften werden beachtet; dagegen wird für günstigste Verfrachtung keine
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Verantwortung übernommen.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftragsnehmer nicht zu
vertreten hat, so geht die vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Auftraggeber über.
3. Bei Bestellung von mindestens EUR 150,- Netto-Warenwert erfolgt die Lieferung frei
Haus durch unseren Lieferschnelldienst. Kosten für Express-und Eilbotenversand
werden gesondert in Rechnung gestellt. Ausgenommen von vorstehender Regelung sind
sperrige und schwere Güter (wie Kanister, Tonnen, Möbel, Ausstattungsgegenstände,
Geräte aller Art, usw.), für die besondere Vereinbarungen gelten. Mit der
Übergabe an den Auftraggeber, Spediteur, Frachtführer oder dergleichen, spätestens
jedoch beim Verlassen unserer Firma, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über und
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn Franko-Lieferung vereinbart
ist. Versand, Auswahl der Transportmittel und des Transportweges, sowie
zweckentsprechende Verpackung werden von uns mit der gebotenen Sorgfalt, aber ohne
Übernahme einer Haftung bewirkt. Die Lieferung erfolgt an die sich aus der
Auftragserteilung ergebenden Adresse des Auftraggebers, sofern nicht schriftlich
etwas anderes vereinbart ist.
4. Der Auftragnehmer hat das Recht das Transportrisiko auf Kosten des Auftraggebers zu
versichern. Ist eine solche Versicherung abgeschlossen, so sind während des Transportes
eingetretene Schäden sofort dem Frachtführer zu melden und mit der Bescheinigung
des Frachtführers dem Auftragnehmer mitzuteilen. Wird die Bescheinigung nicht innerhalb von 8 Tagen beschafft sind Ersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen.
VI. Montage - Service – Überprüfungen
Montage-und Servicearbeiten sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, gesondert zu
vergüten. Die Montage-und Servicekosten umfassen insbesondere Reisekosten,
tägliche Auslösung und Arbeitsstunden des Montage-Servicepersonals einschl. Zuschläge für
Überstunden (25 %), Nachtarbeit (50 %) und Sonntags-und Feiertagsarbeit (100 %).
Vorbereitungs-,Reise-,Warte-und Wegezeit wird als Arbeitszeit verrechnet.
Verzögert sich die Aufstellung oder Inbetriebnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so hat der Auftraggeber alle Kosten für die Wartezeit und für weitere
erforderliche Reisen zu tragen.
Vereinbarte Pauschalpreise für Montagen und Servicearbeiten schließen Zuschläge
für notwendig werdende Überstunden, Nacht-,Sonntags-und Feiertagsarbeit nicht ein.
Diese können zusätzlich berechnet werden. Die mit dem Einbau einer Anlage in Zusammenhang stehenden Montagen gelten mit der probeweisen Inbetriebnahme als fertiggestellt.
VII. Gewährleistung
Nach erbrachter Leistung ist der Auftraggeber verpflichtet, sich sofort von der Ordnungsmäßigkeit unserer Leistungen auf Mängel und Vollständigkeit zu überzeugen und eventuelle
Beanstandungen innerhalb von 6 Arbeitstagen schriftlich anzuzeigen. Danach können
Beanstandungen nicht mehr berücksichtigt werden.
Es gelten die Garantiebestimmungen unserer Zulieferer auf verwendete Betriebs-und Ersatzteile.
Bei Bruch und Beschädigung durch Post bzw. Bahnversand ist
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eine post-oder bahnamtliche Bestätigung erforderlich. Erfolgt der Versand durch
unseren Lieferschnelldienst, ist eine formlose, schriftliche Mitteilung unmittelbar
nach Erhalt der Lieferung einzureichen. Wir sind berechtigt, Sachmängel nach unserer
Wahl durch Nachbesserung, Gutschrift des Minderwertes, Lieferung mängelfreier Teile
oder Waren abzuhelfen. Alle weiteren Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere Schadenansatzansprüche sind ausgeschlossen. Voraussetzung für die
Berücksichtigung von Gewährleistungsansprüchen ist die Erfüllung der dem Auftraggeber
obliegender Vertragserfüllung, insbesondere der Zahlung des Kaufpreises. Sollte sich bei neuen,
instandgesetzten oder überprüften Geräten oder Teilen innerhalb der Gewährleistungsdauer ein
Fehler herausstellen, welcher nachweislich vom Zulieferer zu vertreten ist, wird hierfür Ersatz
geleistet. Der Austausch der fehlerhaften Teile findet durch die von uns zu benennenden ServiceStationen statt. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Gewährleistung auf angefallene
Arbeiten beinhaltet ausschließlich die getätigten Arbeitshandgriffe lt. Servicebericht.
VIII. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen
nebst etwaiger Kosten und Zinsen aus dem Liefervertrag und künftigen Geschäftsverbindungen
mit dem Auftraggeber vor.
2. Bei Weiterverkauf auch im eingebautem Zustand gilt die Kaufpreisforderung als an uns
abgetreten. Die dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware darf weder verpfändet noch
zur Sicherung übereignet werden.
3. Falls der Auftraggeber seine Zahlungen einstellt, ein Vergleichsverfahren zur
Abwendung des Konkurses einleitet oder in Konkurs gerät, sind wir befugt, die
im §46 der Deutschen Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw.
Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung geltend zu machen. In allen Fällen der
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes kann für zurückgenommene Ware, die bereits
in Gebrauch war oder infolge Sonderausführung von den handelsüblichen Normen
abweicht, nur der Wert gutgebracht werden, der bei bestmöglicher Verwertung nach
Abzug aller Umarbeitungskosten verbleibt.
4. Auf unser Verlangen hat uns der Auftraggeber alle erforderlichen Auskünfte über den
Bestand und den Standort der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die uns
abgetretenen Forderungen zu geben.
IX. Rücksendungen werden nur nach vorheriger, schriftlicher Vereinbarung anerkannt. Kühlund Verfallswaren sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Sonderanfertigungen und
Beschaffung von Spezial-Artikeln ist die Rücksendung von vornherein ausgeschlossen.
Lager-,Transport-und sonstige Kosten infolge der Rücknahme eines Liefergegenstandes
gehen zu Lasten des Auftraggebers.
X. Kostenvoranschläge werden nur nach besonderer Anforderung erstellt.
Kostenvoranschläge die nicht zu einem Auftrag führen, werden nach Aufwand berechnet.
XI. Periodische Arbeiten, Daueraufträge
Verträge oder Daueraufträge über regelmäßig wiederkehrende Leistungen können nur mit
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einer Frist von mindestens 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt werden.
XII. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
XIII. Gültigkeit der Bedingungen
Vorstehende Bedingungen gelten für sämtliche von uns getätigten Verkäufe,
Wartungen, Instandsetzungsarbeiten und Überprüfungen, soweit nicht ausdrücklich andere
Vereinbarungen schriftlich getroffen werden.
XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen der Vertragsparteien ist Riedenburg.
Als Gerichtsstand gilt ausschließlich Riedenburg als vereinbart. Die vorstehenden
Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte. Über das Vertragsverhältnis
entscheidet stets das Deutsche Recht.
Die bei der Bearbeitung ermittelten Daten werden in unserer EDV-Anlage gespeichert.
Zur weiteren Verarbeitung und Auswertung ggf. Weitergabe der gespeicherten Daten
an unsere Vorlieferanten erklärt sich der Auftraggeber einverstanden.
2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Kontakt zu V-IUS:
Bei Fragen zu dieser Vereinbarung nehmen Sie bitte wie folgt Kontakt auf:
V-IUS SOLUTIONS GmbH
Ländenstrasse 11c | D-93339 Riedenburg
mail: info@v-ius.com | web: www.v-ius.com
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Verträge im Fernabsatz
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten zugleich gesetzliche
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im
elektronischen Geschäftsverkehr.
ZUR BEACHTUNG:
Das Leistungsangebot der V-IUS SOLUTIONS GmbH richtet sich ausschließlich an Unternehmer
laut gesetzlicher Definition.

1. Geltungsbereich/Definitionen
1.1 Für alle Leistungen von V-IUS SOLUTIONS GmbH, Ländenstrasse 11c, D-93339 Riedenburg
über den hiesigen Internetshop gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichenden Bedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese
werden weder durch Bereitstellen der Ware noch durch eine andere konkludente Handlung
Vertragsinhalt.1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist
eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können. Ein Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder
gewerblichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragspartner
Ein Vertrag kommt zustande mit der V-IUS SOLUTIONS GmbH, Ländenstrasse 11c, D-93339
Riedenburg, vertreten durch den Geschäftsführer Michael Diaz.

3. Ablauf der Bestellung
Sie bestellen in unserem Shop, indem Sie 1. Artikel in den Warenkorb legen 2. Zur Kasse
gehen 3. Sich mit Ihren Kundendaten anmelden oder ein neues Kundenkonto anlegen 4. Die
Zahlungsweise auswählen und Ihre Zahlungsdaten eingeben 5. Unsere AGB zur Kenntnis
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nehmen und dies bestätigen 6. Bestätigen, dass Sie über das vorzeitige Erlöschen Ihres
Widerrufsrechts informiert worden sind und damit einverstanden sind 7. Die Richtigkeit Ihrer
Angaben bestätigen, indem Sie am Ende auf den Button „Kaufen“ klicken.

4. Angebot und Vertragsschluss
4.1 Ihre Bestellung stellt ein verbindliches Angebot an uns zum Abschluss eines Vertrages dar.
Mit der Bestellung erklären Sie verbindlich, dass Sie die bestellte Ware oder Dienstleistung
erwerben möchten. 4.2 Eine Kopie der Bestelldaten erhalten Sie mit der
Bestelleingangsbestätigungs-E-Mail, die Sie abspeichern können. 4.3 Ein Vertrag kommt
zustande, wenn wir Ihre verbindliche Bestellung einer Ware durch Bereitstellen des jeweiligen
Lizenzschlüssels annehmen oder mit der Ausführung der bestellten Dienstleistung beginnen.
Zahlen Sie im Wege der Zahlungsart Vorkasse, kommt der Vertrag jedenfalls mit Zusendung
der Bestellbestätigungs-E-Mail zustande.4.4 Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in
deutscher Sprache.

5. Korrektur von Eingabefehlern/Speicherung des Vertragstextes
5.1 Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung abgegebene Vertragserklärung können Sie vor
dem Absenden jederzeit durch Klicken auf den „Bearbeiten“ Button oder im Rahmen der
angezeigten Änderungsfelder korrigieren. Nach dem Absenden der Bestellung ist eine
Korrektur nicht mehr möglich. 5.2 Der Vertragstext Ihrer Bestellung wird bei uns für die Dauer
von zehn Jahren ab Bestelldatum gespeichert. Sollten Sie den Vertragstext zu Ihrer Bestellung
verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Wir senden Ihnen gerne eine Kopie der
Daten Ihrer Bestellung zu. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren
werden die Bestelldaten bei uns gelöscht und können nicht mehr zugänglich gemacht
werden.

6. Widerrufsrecht
6.1 Das gesetzliche Widerrufsrecht beim Kauf von digitalen Inhalten erlischt, wenn wir mit der
Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie als Verbraucher ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist
beginnen dürfen und ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch ihre Zustimmung
mit Beginn der Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren. 6.2 Bei Dienstleistungen
erlischt das Widerrufsrecht, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und Sie
als Verbraucher vorher Ihre Zustimmung zum Beginn der Ausführung der Dienstleistung vor
Ablauf der Widerrufsfrist erteilt haben. Als Unternehmer beachten Sie bitte unser
Widerrufsrecht für Unternehmer.

7. Preise
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7.1 Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich stets zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 7.2 Dienstleistungen werden stets nach Zeit berechnet. Ist die
erworbene Zeit abgelaufen, können Sie eine weitere Dienstleistung nur durch einen erneuten
Einkaufsvorgang auslösen.

8. Lieferung
Die Lieferung bestellter Waren erfolgt wie in dem Bestellvorgang benannt. Eine aktuelle Liste
aller Länder, in die wir liefern finden Sie auf http://www.v-ius-medizin.de/zahlung-lieferung.php. Die Lieferzeit richtet sich nach der gewählten Zahlungsart, wie in 9.2 geregelt.

9. Zahlung
9.1 Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Käufers per Online-Überweisung, per Bankeinzug oder
per Rechnung. Für die Durchführung der Zahlung bedienen wir uns weiterer
Zahlungsdienstleister. Diese erhalten zum Zweck der Durchführung der Zahlung die von Ihnen
eingegebenen personenbezogenen Daten und Zahlungsdaten übermittelt. Näheres
entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung. Im Fall der Zahlung per Online-Überweisung
erfolgt eine Abbuchung unmittelbar. 9.2 Nach erfolgreicher Zahlung erhalten Sie wie unter
Zahlung & Lieferung - http://www.v-ius-medizin.de/zahlung--lieferung.php - benannt, Ihr
gekauftes Produkt.

10. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

11. Haftung
11.1 Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben,
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für
Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für
Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren
Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden,
die auf dem Fehlen einer garantierten Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der
Ware eintreten, haften wir nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von
der Beschaffenheitsgarantie erfasst ist. 11.2 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache
Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die hierdurch entstehenden Schäden auf der
Verletzung von Rechten, die dem Kunden nach Inhalt und Zweck des Vertrages gerade zu
gewähren sind und/oder auf der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
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Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten),
beruhen. 11.3 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des
U.N.-Kaufrechts, soweit nicht der durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in
dem der Kunde, der Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz
entzogen wird. 12.2 Bei Verträgen mit Kaufleuten i.S. des HGB, also Kunden, die ein
Handelsgewerbe betreiben, oder aus anderen Rechtsgründen im HGB als Kaufmann
eingeordnet werden sowie mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Regensburg
ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder
mittelbar ergebenden Streitigkeiten

Kontakt zu V-IUS:
Bei Fragen zu dieser Vereinbarung nehmen Sie bitte wie folgt Kontakt auf:
V-IUS SOLUTIONS GmbH
Systemlösungen für Qualitäts-, Service-, Dokumentations-,
Sicherheits- und Überwachungsmanagement
Ländenstrasse 11c | D-93339 Riedenburg
mail: info@v-ius.de | web: www.v-ius.de
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