
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Lieferung- / Leistung-/ Zahlung- und Haftungsbedingungen von 
PC and more . Plauschek’s Computer Service . 53498 Bad 
Breisig, nachfolgend PC and more genannt. 

1. Lieferung- und Zahlungsbedingungen. 
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind verbindlich 
für den Geschäftsverkehr, ins besonders Angebote, erbrachte 
Dienstleistungen und Verkäufe von PC and more und werden 
vom Besteller bzw. Empfänger ausdrücklich anerkannt. 
Abweichungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung. Bei 
Nichtanerkennung der Bedingungen ist jedes Angebot und 
jede Lieferung und  Dienstleistung von PC and more 
abzulehnen, bzw. postwendend zurückzusenden, andernfalls 
gilt ein Widerspruch als nicht erhoben. 

2. Bestellungen 
Bestellungen gelten erst mit der Auftragsbestätigung als 
angenommen. Die Auftragsbestätigung erfolgt im Allgemeinen 
ohne besondere Erwähnung mit der Rechnungsstellung. 

3. Preise 
Die Preise sind ausschließlich in Euro angegeben und 
beinhalten keine Mehrwertsteuer. Nach §19 UStG sind wir 
als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit.  
Objekte, die mit einem "*" gekennzeichnet sind, werden 
zuzüglich der  Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.  

4. Zahlungsbedingungen 
Es gelten die an den Produkten ausgewiesenen Preise und 
Zahlungskonditionen. Wenn nicht besonders vereinbart sind 
erbrachte Leistungen und Verkäufe direkt vor Ort - oder bei 
Lieferungen durch Dritte im Voraus - zu entrichten.  
Geräte und sonstige benötigten Materialien, sowie unsere 
Leistungen über einen Wert je Projekt von 1.000,- €, sind wie 
folgt zu bezahlen: 50% Auftragserteilung, 50% bei Anlieferung. 
Bei Neu-PC’s, Notebooks, anderen Multimediageräte, oder 
sonstigen Geräten von einem Neuwert  über 500,- Euro wird 
eine Anzahlung von 300,- Euro fällig. Abweichungen bedürfen 
der schriftlichen Form. Bei Vereinbarung der Zahlung nach 
Rechnungsstellung ist der Rechnungsbetrag  direkt nach 
Lieferung und Rechnungserhalt ohne Abzug  fällig und sofort 
zu bezahlen. Jede erbrachte Dienstleistung einschl. der hierbei 
eingesetzten Gegenstände ist sofort zahlbar. 
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 4 % über 
dem jeweiligen Diskontsatz zu vergüten und zwar ab Fälligkeit 
der Rechnung. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Bei 
Banküberweisungen und Schecks gilt der Tag, an dem die 
Gutschriftanzeige bei uns eingeht, als Zahlungseingang. Wird 
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Auftraggebers bekannt oder gerät er mit der Zahlung in 
Verzug, so steht PC and more das Recht zu, sofortige Zahlung 
aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen zu 
verlangen und noch nicht gelieferte Ware zurückzuhalten. 

5. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware (auch eingebaute) bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises oder bis zur 
Einlösung der dafür gegebenen Schecks unser Eigentum, 
gemäß § 455 BGB. Sie darf vor der vollständigen Bezahlung 
oder vor der endgültigen Gutschrift der dafür hingegeben 
Schecks ohne Zustimmung von PC and more weder 
verpfändet, noch zur Sicherstellung übereignet werden. 

6. Lieferungsbedingungen 
Jede Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Empfängers 
bzw. Bestellers. Die Gefahr geht auf den Empfänger bzw. 
Besteller über, wenn die Ware die Geschäftsräume von PC 
and more verlassen. Ab einem Auftragswert von Euro 150,-- ist 
der Abschluss einer Transportversicherung zu Lasten des 
Empfängers bzw. Bestellers verpflichtend. Sofern der Besteller 

bzw. Empfänger keine besondere Weisung erteilt, 
übernehmen wir keine Verbindlichkeiten für billigsten oder 
schnellsten Versand. Rücksendungen an  PC and more 
erfolgen auf Kosten und Gefahr des Absenders. Unberechtigte 
Rücksendungen werden nicht angenommen und auf Kosten 
und Gefahr des Rücksenders an diesen zurückgesandt. Die 
Ware wird erst nach vollständigem Zahlungseingang 
ausgeliefert. 

7. Lieferzeit 
Für Überschreitung der Lieferzeit ist PC and more nicht 
verantwortlich, sofern diese durch Umstände, die PC and more 
nicht zu verantworten hat, verursacht wird. 

8. Beanstandungen 
Beanstandungen, insbesondere Mängelrügen, können nur 
innerhalb 10 Tagen nach Empfang der Lieferung od. 
Installation schriftlich geltend gemacht werden.  
Bei berechtigten Beanstandungen verpflichtet sich die PC and 
more unter Ausschluss sämtlicher anderer Ansprüche zur 
Ersatzleistung- oder Lieferung in gegenseitiger Absprache. 
Kommt keine Ersatzlieferung oder Leistung zustande, kann der 
Besteller bzw. Empfänger vom Vertrag zurücktreten. Für auf 
dem Transportweg in Verlust geratene oder beschädigte Ware 
muss der Empfänger den Schaden sofort dem Transportführer 
melden und mit diesem regeln. Erbrachte, erforderliche 
und/oder gewünschte Dienstleistungen bei Reparaturen, 
Reklamationen, Mängelrügen oder Garantiefällen, sowie 
Rücksendungen und Anlieferung der Ersatzlieferung, einschl. 
Einbau, Installation u.a. erforderliche und gewünschte 
Arbeiten, durch PC and more, sind kostenpflichtig und werden 
berechnet. Bei zweifelsfreier Garantieleistung wird die 
Hardware kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Beschaffungskosten, Einbau, Installationsarbeiten etc. sind 
kostenpflichtig 

9. Haftungsausschluss 
Bei Neuinstallationen von Hard- und/oder Software, oder 
aufgrund eines Updates von Software/Firmware, sowie bei 
Datensicherung / Datenrettung und Systemoptimierung 
übernimmt PC and more keinerlei Haftung für eventuellen 
Datenverlust und / oder Hardwareschäden, die hieraus 
entstanden sind. Bei PC-Optimierung und/oder Veränderung 
des Betriebsystems kann ein Originalzustand (bzw. vorheriger  
Zustand) aus systemtechnischen Gründen nicht immer mehr 
hergestellt werden. Eine Optimierung bedeutet immer eine 
Veränderung des Betriebsystems und deren  Konfiguration, 
welches die Systemintegration (Hard- und Software) sowie die 
Kompatibilität einzelner Programmen  und/oder die Stabilität  
des Betriebssystems beeinflussen kann. Der Auftraggeber 
wurde eigens vorher darauf hingewiesen, oder hat Kenntnis 
vom Inhalt der AGB und erkennt dies bei Ausführung 
ausdrücklich an. 

10. Angebote 
Alle Angebote von PC and more sind freibleibend. 
Zwischenverkauf, Preis- und technische Änderungen behalten 
wir uns bis zum Festverkauf vor. Alle Angebote einschl. 
Aktions- und Sonderverkaufsware gelten nur solange der 
Vorrat reicht. 

11. Erfüllungsort 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle entstehenden 
Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist das für den Sitz von PC 
and more zuständige Amtsgericht. 

12.Sonstiges 
Sollte eine Bedingung des Vertrages ungültig sein, werden die 
restlichen Bedingungen davon nicht berührt. 

                                                                    Stand 01.2009

 


