Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Werk- und Lieferverträge
der Firma 0800SmartHome, Doormannsweg 22, 20259 Hamburg
im Folgenden als „0800SmartHome“ bezeichnet.
Stand: 01. Mai 2015

1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen 0800SmartHome gegenüber Verbrauchern und Unternehmern
(im Folgenden als „Auftraggeber“ bezeichnet).

2. Vertragsinhalt, Vertragsschluss
Bedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn 0800SmartHome
ihrer Geltung schriftlich zugestimmt hat.
Alle Angebote von 0800SmartHome sind unverbindlich und freibleibend. Ein Vertrag kommt erst
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung, Zusendung der Ware oder Erbringung der Leistung
zustande.

3. Preise und Kosten
Alle in den Angeboten und Auftragsbestätigungen genannten Preise verstehen sich in Euro,
zuzüglich der Kosten für Versand und Verpackung, zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer
sowie sonstigen gesetzlichen Gebühren und Abgaben.
Die Preise gelten für den in der Auftragsbestätigung aufgeführten Leistungs- und
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen können gesondert berechnet werden.

4. Zahlungen
Alle Zahlungen sind innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug zu
leisten.
0800SmartHome ist berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung sowie Abschlagzahlungen, die
sich nach dem Stand der bereits erbrachten Leistungen bemessen, zu verlangen.
Hält der Auftraggeber der vereinbarten Zahlungen nicht ein, ist 0800SmartHome berechtigt, die
laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferung, Eigentumsvorbehalt
Lieferfristen sind unverbindlich und beginnen nicht vor Klärung aller technischen und sonstigen
Einzelheiten des Auftrags.
Gelieferte Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus dem Werk- oder
Liefervertrag Eigentum von 0800SmartHome.
Bis dahin räumt der Auftraggeber 0800SmartHome an bereits eingebauter Ware das
Verfügungsrecht ein, einschließlich des Rechts zur Demontage. Die Kosten einer Demontage hat
der Auftraggeber zu tragen.
Sollten Lieferungen oder Leistungen durch höhere Gewalt, durch sonstige nicht vorhersehbare
Ereignisse oder unterbliebene Selbstbelieferung erheblich erschwert oder unmöglich werden, kann
0800SmartHome vom Vertrag zurücktreten. Eine Haftung von 0800SmartHome aus Nichterfüllung
wird für solche Fälle ausgeschlossen.
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6. Gewährleistung, Haftung
Die Gewährleistungspflichten von 0800SmartHome bestimmen sich nach den Regelungen des
BGB. Bei Fremdeingriffen in den Liefergegenstand ist 0800SmartHome von jedweden
Gewährleistungspflichten frei.
Liefert 0800SmartHome vertragsgemäß Waren, die von Dritten bezogen wurden, hat
0800SmartHome das Recht, alle Gewährleistungsansprüche, die gegen diese entstehen sollten,
an den Auftraggeber abzutreten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, eine solche Abtretung
anzunehmen.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit oder nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 0800SmartHome ist
berechtigt, technische Änderungen vorzunehmen, soweit die vereinbarte Leistungsfähigkeit einer
Installation nicht grundlegend verändert oder beeinträchtigt wird.
0800SmartHome haftet bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten für die durch ihn
oder ihre Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der
Anspruch auf Schadensersatz beschränkt sich auf vertragstypische, vorhersehbare unmittelbare
Schäden. Er ist der Höhe nach auf den vereinbarten Werklohn beschränkt, bei wiederkehrenden
Leistungen auf den Werklohn von zwei Monaten. Eine Haftung für Vermögensschäden wird
ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

7. Erforderliche Genehmigungen
Der Auftraggeber ist verpflichtet zu prüfen, ob für die von 0800SmartHome zu erbringenden
Leistungen öffentlich-rechtliche Genehmigungen erforderlich sind. Er hat diese auf seine Kosten zu
beschaffen und 0800SmartHome die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

8. Urheberrechte
0800SmartHome behält sich an allen überlassenen Unterlagen die Eigentums- und Urheberrechte
vor. Solche Unterlagen dürfen ohne Zustimmung weder vervielfältigt oder Dritten zugänglich
gemacht werden. Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist jedoch
gestattet.
Falls ein Vertrag nicht zustande kommt, sind alle Unterlagen auf Aufforderung zurückzugeben.

9. Datenschutz
Muss 0800SmartHome im Rahmen der Geschäftsbeziehung Daten des Auftraggebers speichern
und verarbeiten, so erfolgt dies ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Eine
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, zum Beispiel Lieferanten, erfolgt nur, wenn
dies für eine ordnungsgemäße Auftragsabwicklung erforderlich oder 0800SmartHome hierzu
gesetzlich verpflichtet ist.

10. Schlussbestimmungen
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu getroffenen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
Für die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich
ausgeschlossen.
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten vereinbaren die Parteien
den Geschäftsitz von 0800SmartHome.
Sollten einzelne Bestimmungen der getroffenen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien werden eine
unwirksame Bestimmung durch eine ihr gleichkommende wirksame Regelung ersetzen.
Entsprechendes gilt sinngemäß, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht ausdrücklich
geregelt wurde.

