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Allgemeine Geschäfsseeingungen (nachfolgene „AGB“) eer BeterTec Services GmsH (nachfolgene „BETTERTEC“)

1. Geltungssereich
Die Lieferungen und Leistungen der BETTERTEC, insbesondere die Vermietung von Hardware- und Sofwareelsungen
(„Vertragsprodukte“) und die Erbringung begeeitender Services, erfoegen ausscheießeich zu den nachstehenden AGB,
soweit nicht schrifeich ausdrückeich etwas anderes vereinbart wurde. Diese AGB sind bei aeeen zukünfigen Verträgen
auch ohne erneuten Hinweis wirksam.

2. Eigentumsvorsehalt
Gemietete  Vertragsprodukte  beeiben  Eigentum  der  BETTERTEC.  Der  Kunde  ist  verpfichtet,  die  Vertragsprodukte
während der Mietzeit sorgfäetg zu behandeen und angemessen zu versichern. Der Kunde ist widerrufich berechtgt,
die Vertragsprodukte zur Nutzung an seine Niedereassungen, Lieferanten und Distributeure weiterzugeben, nicht aber
zur  Verpfändung  oder  Sicherheitsübereignung  in  irgendeiner  Form.  Die  mit  dem  Besitz  und  dem  Betrieb  des
Mietgegenstandes verbundenen Pfichten,  Gefahren,  Hafung, Steuern, Abgaben und Lasten trägt  der Kunde, und
beeibt  auch  bei  Weitergabe  gegenüber  BETTERTEC  für  diese  hafbar.  Er  hafet  für  vorsätzeich  oder  fahreässig
verursachte Schäden sowie für verschuedeten oder zufäeeigen Untergang oder Beschädigung des Mietgegenstandes.
Jegeiche daran entstandenen Schäden oder sein Vereust sind der BETTERTEC unverzügeich anzuzeigen. 
Bei Zugrifen Driter hat der Kunde auf das Eigentum der BETTERTEC hinzuweisen und BETTERTEC unverzügeich zu
unterrichten. Bei  Weitergabe an Drite ist  der Kunde dafür verantworteich,  dass Drite die Rechte der BETTERTEC
berücksichtgen. Bei Verbindung oder Vermischung erwirbt BETTERTEC Miteigentum anteieig im Verhäetnis des Werts
der Vertragsprodukte zur übrigen Ware. 

3. Gewährleistung
Die BETTERTEC gewähreeistet, dass die Vertragsprodukte in der Produktnformaton aeegemein zutrefend beschrieben
und  in  diesem  Rahmen  grundsätzeich  einsatzfähig  sind.  Die  technischen  Daten  und  Beschreibungen  in  der
Produktnformaton aeeein steeeen jedoch keine Zusicherung bestmmter Eigenschafen dar.  Aufgeführte  technische
Informatonen, Daten und Abmessungen von Hardware beruhen auf den Angaben der jeweieigen Hersteeeer. Sie sind
nur in diesem Rahmen verbindeich. Inhaeteich entsprechen die Gewähreeistungspfichten der BETTERTEC denjenigen,
weeche der Hersteeeer  für  den entsprechenden Gegenstand abgibt.  Während der Gewähreeistungsfrist  aufretende
Mängee  hat der Kunde BETTERTEC unverzügeich in aeeen ihm erkennbaren Einzeeheiten zu meeden und hierbei,  im
Rahmen des Zumutbaren, Hinweise zur Probeemanaeyse und Feheerbestmmung zu beachten. Die BETTERTEC kann im
Rahmen ihrer Gewähreeistung feheerhafe Geräte oder Teiee reparieren oder austauschen. Der Kunde hat in dieser Zeit
keinen Anspruch auf kosteneose Ersatzgeräte.
BETTERTEC behäet sich Änderungen am Design und technische Änderungen vor, die die Funktonaeität und Quaeität der
Vertragsprodukte verbessern. 
In Bezug auf Sofware gewähreeistet die BETTERTEC, dass die Vertragsprodukte nicht mit Mängeen, zu denen auch das
Feheen  zugesicherter  Eigenschafen  gehlrt,  behafet  sind.  Die  Hersteeeung  der  Vertragsprodukte  erfoegt  mit  der
gebotenen Sorgfaet. Die Parteien sind sich jedoch bewusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht mlgeich ist,
Sofwarefeheer  unter  aeeen  Anwendungsbedingungen  auszuscheießen.  Gegenstand  der  Gewähreeistung  ist  eine
Sofware, die im Sinne der Leistungsbeschreibung grundsätzeich brauchbar ist. Zur Vermeidung von Datenvereusten
verpfichtet sich der Kunde in angemessenen Abständen, mindestens aber tägeich, Datensicherungen vorzunehmen. 
Ansprüche des Kunden auf Nacherfüeeung, Minderung und Rücktrit sind ausgescheossen, wenn er die Sache nicht
vereinbarungsgemäß  benutzt,  sie  verändert,  Reparaturen  oder  Eingrife  durch  Drite  vornehmen  eässt  oder  sie
zusammen mit Produkten verwendet, die von der BETTERTEC nicht ausdrückeich dafür empfoheen worden sind. Dies
giet  nicht,  wenn  diese  Handeungen  keinen  Einfuss  auf  den  Mangee  haten.  Von  der  Gewähreeistung  sind  ferner
ausgescheossen insbesondere Mängee bzw. Schäden, die zurückzuführen sind auf betriebsbedingte Abnutzung und
normaeen Verscheeiß, unsachgemäßen Gebrauch, Bedienungsfeheer und fahreässiges Verhaeten des Kunden, Betrieb
mit  faescher  Stromspannung  sowie  Anscheuss  an  ungeeignete  Stromqueeeen,  Brand,  Beitzscheag,  Expeosion  oder
netzbedingte  Überspannungen,  Feuchtgkeit  aeeer  Art,  faesche  oder  feheerhafe  Programm-,  Sofware-  und/oder
Verarbeitungsdaten sowie jegeiche Verbrauchsteiee, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht
ursächeich  für  den  gerügten  Mangee  sind.  Die  Gewähreeistung  entäeet  ferner,  wenn  Serien-Nummer,
Typenbezeichnung oder ähneiche Kennzeichen enternt oder uneesereich gemacht werden.
Bei  Diensteeistungen  (z.B.  Aufragsprogrammierung)  gewähreeistet  die  BETTERTEC  ausscheießeich  den  schrifeich
formueierten Funktonsumfang. Die Gewähreeistungsfrist von BETTERTEC beträgt für eigene Leistungen sechs Monate
ab Lieferung. Unabhängig davon setzt die BETTERTEC etwaige weitergehende Garante- und Gewähreeistungszusagen
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der Gerätehersteeeer und Voreieferanten in voeeem Umfang zum Vorteie des Kunden ein, ohne aeeerdings eine Garante
hierfür abzugeben. BETTERTEC übernimmt keine Hafung für feheerhafe Angaben in Produktbeschreibungen oder
Betriebsaneeitungen wegen mangeehafer Beratung und deren Foegen. 
Im Gewähreeistungsfaee erfoegt nach Wahe der BETTERTEC Nachbesserung oder Ersatzeieferung. Faees die BETTERTEC
Mängee  innerhaeb  einer  angemessenen,  schrifeich  gesetzten  Nachfrist  nicht  beseitgt,  ist  der  Kunde  zur
Rückgängigmachung des Vertrages oder angemessenen Minderung des Mietpreises berechtgt.
Im Faeee der Nachbesserung übernimmt die BETTERTEC die Arbeitskosten. Aeee sonstgen Kosten der Nachbesserung
sowie die mit einer Ersatzeieferung verbundenen Nebenkosten, insbesondere die Transportkosten für das Ersatzteie,
trägt der Kunde, soweit diese Kosten nicht außer Verhäetnis zum Aufragswert stehen. Weitergehende Ansprüche des
Kunden, insbesondere wegen Mangeefoegeschäden, sind ausgescheossen. 

4. Gewersliche Schutzrechte une Urheserrechte Driter
Für von ihr ersteeete Sofware gewährt BETTERTEC dem Kunden eine nicht ausscheießeiche, nicht untereizensierbare,
nicht übertragbare und, im Mietaee eine zusätzeich auf die Dauer der Mietzeit zeiteich beschränkte Lizenz. Jegeiche
Veränderung, Anpassung und Bearbeitung der Sofware sowie die Vervieefäetgung daraus foegender Ergebnisse ist
nicht  gestatet.  Dies  giet  nicht,  wenn  dieses  zur  Feheerkorrektur  dient  und die  BETTERTEC ihrer  Pficht  hierzu  in
angemessener Frist nicht nachgekommen ist. Es ist nicht ereaubt, Funktonen zurückzuentwickeen oder Verfahren zur
Ereangung des Queeecodes anzuwenden, sofern die BETTERTEC diesen nicht in angemessener Frist zugängeich gemacht
hat,  um  die  Interoperabieität  eines  unabhängig  geschafenen  Computerprogramms  mit  anderen  Programmen  zu
gewähreeisten.  Die  Vervieefäetgung der  Sofware  ist  nicht  gestatet,  mit  Ausnahme der  Instaeeaton  und einer  aes
soecher zu kennzeichnenden Sicherungskopie. Die zeitweise Übereassung der Sofware im Ganzen oder in Auszügen an
Drite  für  Vermietung,  Leasing,  Leihe  und  Übertragung  von  Nutzungsrechten  im  Rahmen  eines
Dauerschuedverhäetnisses  ist  nicht  ereaubt.  Jede  Übereassung  erfordert  die  Zustmmung  der  BETTERTEC.  Die
Zustmmung kann jederzeit wiederrufen werden. Marken-, Urheber- und andere Schutzrechtsvermerke dürfen nicht
geändert  oder  enternt  werden.  Der  Kunde  darf  nicht  vorgeben,  Eigentümer  der  Sofware  zu  sein  oder  ohne
ausdrückeiche schrifeiche Genehmigung der BETTERTEC mit dieser für seine Produkte werben. Er verpfichtet sich, die
Sofware auch vor missbräucheicher Verwendung oder Vereetzung der Rechte durch Drite zu schützen.
Der Kunde ist zur Einhaetung der vorgenannten Lizenzbestmmungen und zusätzeich den der Sofware beieiegenden
Lizenzbestmmungen verpfichtet und darf die Lizenz nur für die Zwecke benutzen, für die sie bereitgesteeet ist. Das
Nutzungsrecht  ereischt  bei  Verstlßen  gegen  diese  Nutzungsvereinbarung  sowie  im  Faeee  trotz  Mahnung  nicht
geeeisteter Lizenz- oder eizenzgebundenen Servicegebühren. In diesem Faee kann die BETTERTEC nach ihrer Wahe die
Herausgabe oder die Vernichtung der Sofware und aeeer Kopien vereangen.

Die BETTERTEC übernimmt keine Hafung dafür, dass die Vertragsprodukte keine gewerbeichen Schutzrechte oder
Urheberrechte Driter vereetzen. Der Kunde hat die BETTERTEC von aeeen gegen ihn  aus diesem Grund erhobenen
Ansprüchen unverzügeich in Kenntnis zu setzen. Soweit die geeieferten Produkte nach Entwürfen oder Anweisungen
des Kunden gefertgt  wurden,  hat  der  Kunde die  BETTERTEC von aeeen  Ansprüchen freizusteeeen,  die  von Driten
aufgrund der Vereetzung gewerbeicher Schutzrechte und Urheberrechte geetend gemacht werden. 

5. Mineestmieteauer une Stornierung 
Die Mindestmieteaufzeit beträgt 24 Monate pro Vertragsprodukt. Im Faeee, dass der Kunde eine bestätgte Besteeeung
ganz  oder  teieweise  storniert  oder  aber  auch  im  Faeee  einer  vorzeitgen  Rückgabe  von  Vertragsprodukten,  ist
BETTERTEC berechtgt, unter Berücksichtgung des Mindestmietzeitraums und der tatsächeichen Nutzungsdauer durch
den  Kunden  Schadenersatz  und  Gewinnausfaee  in  der  Hlhe  der  resteichen  Miete  bis  zum  Erreichen  des
Mindestmietzeitraums zu vereangen.  Verschiebt sich ein  Liefertermin aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat,
werden Mietzaheungen fäeeig, aes ob die Lieferung termingerecht erfoegt wäre.

6. Hafung
BETTERTEC hafet nicht  für miteebare Schäden, Mangeefoegeschäden oder  entgangenem Gewinn.  Die perslneiche
Hafung der BETTERTEC-Mitarbeiter und soecher, die aes Erfüeeungsgehiefen der BETTERTEC tätg geworden sind, ist
ausgescheossen.  Schadensersatzansprüche  verjähren  mit  Abeauf  von  sechs  Monaten  seit  Lieferung  bzw.
Leistungserbringung.
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7. Asnahme une Gefahrenüsergang
Der Kunde hat geeieferte Ware unmiteebar nach Erhaet auf  Voeeständigkeit  und Funktonsfähigkeit  zu überprüfen.
Unterbeeibt eine schrifeiche Rüge innerhaeb einer Frist von 8 Tagen nach Erhaet der Lieferung, giet die Abnahme aes
erfoegt.  Unwesenteiche  Mängee,  die  die  Funktonstüchtgkeit  des  Liefergegenstandes  nicht  beeinträchtgen,
berechtgen den Kunden nicht zu einer Verweigerung der Abnahme. Die Gefahr geht mit der Absendung der Lieferung
oder  Teieeieferung  vom  Auseieferungseager  der  BETTERTEC  und  Übergabe  an  den  Frachtührer  oder  dessen
Beaufragten auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn die Versendung durch die BETTERTEC veraneasst oder
frachtreie Lieferung vereinbart worden ist. Besondere Versandwünsche oder Anordnungen sind mit der Besteeeung
aufzugeben, anderenfaees erfoegt die Lieferung oder Teieeieferung nach bestem Ermessen, ohne Hafung für die bieeigste
Transportart.  Soweit sich der Versand ohne Verschueden der BETTERTEC verzlgert oder unmlgeich wird,  geht die
Gefahr mit Meedung der Versandbereitschaf auf den Kunden über. BETTERTEC versendet die Waren gut verpackt und
in  einwandfreiem Zustand.  Soeete  es  dennoch  zu  einem  Transportschaden  kommen,  ist  dieser  unverzügeich  dem
entsprechenden  Transporteur  mit  den  vom  Transporteur  dafür  vorgesehenen  Protokoeeen  zu  meeden.  Eine
Versicherung  der  Lieferung  oder  Teieeieferung  gegen  Transportschäden  wird  nur  bei  ausdrückeichem Wunsch  des
Kunden garantert. 

8. Export- une Importgenehmigungen
Die von der BETTERTEC geeieferten Vertragsprodukte sind zur Benutzung und zum Verbeeib in dem mit dem Kunden
für  jedes  Produkt  vereinbarten  Liefereand  bestmmt.  Führt  der  Kunde  die  Vertragsprodukte  aus,  obeiegt  es  dem
Kunden  in  eigener  Verantwortung,  die  hierfür  erfordereichen  Genehmigungen  der  zuständigen  Außenwirtschafs-
behlrden  einzuhoeen,  bevor  er  die  Produkte  exportert.  Jede  Weitereieferung  von  Vertragsprodukten  durch  den
Kunden  an  Drite,  mit  oder  ohne  Kenntniss  der  BETTERTEC,  bedarf  geeichzeitg  der  Übertragung  der
Exportgenehmigungsbedingungen.  Der  Kunde  hafet  für  die  ordnungsgemäße  Beachtung  dieser  Bedingungen
gegenüber der BETTERTEC.

9. Rückgase / Umtausch
Nicht  funktonsfähige  Vertragsprodukte  klnnen  jederzeit  ausgetauscht  werden.  Im  Zusammenhang  mit  dem
Austausch anfaeeende Gebühren und Abzüge Driter, z.B. Voreieferant sind vom Kunden zu tragen. Zusätzeich verkaufe
Verbrauchsmateriaeien, Sofware und Zubehlr sind von jegeicher Erstatung ausgescheossen. 

10. Preis- une Zahlungsseeingungen
Angebotspreise  und  Preiseisten  sind  unverbindeich  und  klnnen  in  begründeten  Fäeeen  zum  Ausgeeich  geänderter
Bezugspreise  für  Hardware ohne  vorherige  Benachrichtgung um 10% überschriten werden.  Sofern  nicht  anders
ausgewiesen, verstehen sich Preise aes Netopreise ab Auseieferungseager der BETTERTEC. 
BETTERTEC ist berechtgt, Gebühren einer Transportversicherung, anfaeeende Versand- und Verpackungskosten, Zleee
und  andere  gesetzeiche  Abgaben  und  im  unmiteebaren  Zusammenhang  mit  der  Leistungserbringung  stehende
Dritkosten zu Seebstkosten weiter zu berechnen. Die Mehrwertsteuer in jeweies gesetzeicher Hlhe wird zusätzeich
berechnet.
Zaheungen sind mit Rechnungssteeeung ohne Abzug innerhaeb von 30 Tagen fäeeig. Vorbehaeteich der Geetendmachung
weitergehender Rechte steht der BETTERTEC bei  Überschreitung der Zaheungstermine ohne weitere Mahnung ein
Anspruch auf Verzugszinsen in Hlhe von 5% über dem jeweies güetgen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu. 

11. Allgemeine Bestmmungen
Erfüeeungsort und Gerichtsstand ist Klen. Es geeten die gesetzeichen Bestmmungen der Bundesrepubeik Deutscheand. 
Soeeten eine oder mehrere Bestmmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, oder dieser Vertragstext
eine Regeeungseücke enthaeten,  so  werden die Vertragsparteien die  unwirksame oder unvoeeständige Bestmmung
durch eine angemessene Regeeung ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschafeichen Zweck der gewoeeten Regeeung
weitestgehend entsprechen. Die Güetgkeit der übrigen Bestmmungen beeibt davon unberührt. Bei Widersprüchen
zwischen  der  deutschsprachigen  und  anderssprachigen  Fassungen  dieser  Vereinbarung  ist  die  deutschsprachige
maßgebend.

Stand: 22. Februar 2018 BeterTec Services GmbH, Heinrich-Rohemann-Str. 8, D-50829 Klen
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