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PC FiX
ALLLGEMEIN
NE GESCH
HÄFTSBEEDINGUN
NGEN (AG
GB)
für Diensttleistunggen und Reparatu
R
urarbeiteen
§ 1 Allgemeines de
er AGB
1.1 Gelttungsbereicch
Die zweii Kleinuntern
nehmer Jan Philipp
P
Neis und
u Nico Bru
uns, erbringeen unter der
Unternehmensbezeichnung PCFiiX (im Folgen
nden „PCFiX““) ihre Leistu
ungen zu den
n nachstehen
nden
durch Erteilung des
Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB"), die ihr Verttragspartner („Kunde") d
Auftragss („Vertrag“) anerkennt. Die Geltung abweichend
der Bedingun
ngen des Kun
nden ist
ausgesch
hlossen, auch wenn PCFiX ihnen nich
ht ausdrücklicch widerspricht. Die AGB
B gelten für alle
a
einmaliggen und fortlaufenden Leeistungen, so
oweit keine spezielleren
s
Regelungen eingreifen.
A sowie allle Änderunggen sind im Internet abru
ufbar und können ausged
druckt werde
en.
1.2 Die AGB

§ 2 Verttragsschluss
2.1 Mün
ndliche Vereeinbarungeen
In der Reegel kommt es zwischen dem Kunden
n und PCFiX durch einen mündlich errteilten Auftrag des
Kunden zu einem Veertragsschlusss. Dieser Vertrag umfassst die Art derr Aufgabe un
nd freien, finanziellen
Aktionsrrahmen von PCFiX. Die Auftragserteilung kann telefonisch oder im persön
nlichen Gesp
präch
erfolgen und ist jedeerzeit erweiteerbar, aber nur
n im Einverständnis beeider kürz bar oder gänzliich
rückgänggig zu macheen.

2.2 Schrriftlich Vereeinbarungen
n
Zu schrifftlichen Vereeinbarungen kommt es nur in besond
deren Fällen,, wie z.B. Auffträgen, die mit
m
hohen In
nvestitionsko
osten seitenss des Kunden
n und/oder PCFiX
P
einhergehen. Genaauere Regelu
ungen
sind hierr im Einzelfalll zu treffen. Schriftliche Vereinbarun
ngen haben höhere
h
Gültigkeit, als mü
ündliche
Vereinbaarungen.

§ 3 Leisttungsumfang
3.1 Beraatung
Beratunggsgesprächee sind genereell kostenlos. PCFiX berätt seine Vertraagspartner zu technische
en
Problem
men, bereits existierender
e
r sog. Hard‐ und Softwarre deren Com
mputer oder berät bei de
er
Neuanscchaffung tech
hnischer Einrichtungen, die
d dann enttweder über Dritte oder PCFiX selbst erfolgt.
Alle in eiinem Beratungsgespräch
h von PCFiX gemachten
g
Angaben
A
erfo
olgen nach bestem Wisse
en und
Gewissen, dennoch kann
k
PCFiX keinerlei
k
Gew
währ für die Richtigkeit dieser
d
Angaben übernehm
men und
schließt sämtliche Haaftung aus (ss. h. Haftunggsausschluss)).

3.2 Hilfeestellung
Hilfestellungen sind von Beratun
ngsgesprächeen abzugrenzzen. Unter Hilfestellunge
H
en sind Anleitungen
zur Konkkreten Bedienung von Haard‐ und Softtware, die te
elefonisch, peer sog. „Rem
mote Desktop
p‐
Softwaree“ oder im persönlichen Gespräch vo
or Ort erfolge
en können. Hilfestellunge
H
en sind bei einem
e
Arbeitsaufwand von über fünf Minuten
M
im Teelefongesprääch und vor Ort
O generell kostenpflich
htig.
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3.3 Reparatur
Reparatu
urarbeiten siind generell kostenpflich
htig. Sie umfaassen die Insstandsetzungg von Hard‐ oder
o
Softwareeschäden am
m Heimcomp
puter, sowie Peripheriege
eräten des Kunden. Im eersten Fall fallen ggf.
außer deen ausgewiesenen Arbeittskosten weiitere Kosten für die Bescchaffung und
d den Erwerb
b von
Ersatzteiilen an. Eine Haftung für etwaig entstehende Sch
häden ist hier nur begren
nzt möglich. (Siehe
(
Haftung)).

§ 4 Date
enschutz / Umgang mit Kundendaten
4.1 Dateenschutz
PCFiX nim
mmt den Sch
hutz von perrsönlichen, geschäftlichen und person
nenbezogenen Kundendaten
sehr ernst. Alle, im Rahen
R
eines Auftrages
A
an
n PCFiX überggebenen Datten, werden von PCFiX äußerst
esetzes unteer Stillschweiigen gehalten.
vertrauliich behandelt und im Rahmen des Daatenschutzge
Für die erfolgreiche
e
A
Ausführung
eines Auftrages erforderrliche Kennw
wörter und Beenutzernamen
werden nur nach gessonderter Veereinbarung durch PCFiX
X verwahrt, im
m Normalfall jedoch nach
Beendigung des Aufttrages umgehend vernich
htet.

4.2 Kundendaten
PCFiX istt im Rahmen der Datenscchutzgesetzee berechtigt, die zur interrnen Verwaltung erforde
erlichen
Daten dees Kunden zu
u erheben, zu speichern und zu nutze
en. Eine Weiitergabe an D
Dritte erfolgtt nicht.

§ 5 Term
minvereinbarung
Terminvereinbarunggen zwischen
n PCFiX und dem
d
Kunden sind für beid
de Parteien, außer in sch
hweren
Ausnahm
mefällen, wiee Krankheit, bindend. Beei nichtantreffen des Kun
nden zum vereinbarten Termin
T
behält siich PCFiX dass Recht vor, dem Kunden
n die doppellten Anfahrtsskosten in Reechnung zu stellen.
s

§ 6 Entggelte
6.1 Allgeemeines
Die von dem Kunden
n für entgegeengenommene Leistunge
en zu erbringgenden Entgelte, sind von PCFiX
unter ww
ww.pcfix‐han
nnover.de feestgelegt.

6.2Anfaahrtskosten
Die Anfaahrtskosten berechnen
b
siich ebenfallss nach den Aufstellungen
n unter www
w.pcfix‐hanno
over.de .
Sie sind in jedem Fall (s. h. Nutzu
ungsanspruch
h und Terminvereinbarung) von dem
m Kunden zu tragen.
Bei Rückklieferung reparierter odeer sonstig modifizierter Komponente
K
en können w
weitere
Anfahrtsskosten anfallen. Dies ist in der Regel vom Rechnungsumfangg abhängig.

6.3 Kosttenvoransch
hlag
Auf Wun
nsch des Kun
nden kann PC
CFiX in einigeen Fällen, me
eist jedoch ausschließlich
h bei reinen
n Leistungen
Hardwarrearbeiten, wie
w Beispielsweise bei Aufrüstungen, für die zu erbringende
e
n einen
Kostenvo
oranschlag erstellen.
e
Sie sind für PCFFiX in dem, im
m Kostenvoranschlag selbst dargeste
ellten
Rahmen bindend und für den Ku
unden gebüh
hrenfrei.

6.4 Zahllungszeitrau
um / Zahlweise
Im Norm
malfall erfolgtt die Zahlungg durch den Kunden, derr noch offensstehenden Rechnungsposten
nach Erb
bringung der Leistungen seitens PCFiX
X, umgehend
d vor Ort und
d in bar. Abw
weichungen von
dieser Reegel bedürfeen der gesonderten Vereinbarung. In Ausnahmeffällen gewährt PCFiX auch eine
Zahlung per Überweeisung, die daann innerhalb der folgenden 14 Kalen
ndertage zu erfolgen hatt.
In Sondeerfällen kann
n auch eine Vorauszahlun
V
ng durch den
n Kunden verreinbart werrden.
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6.5 Nich
ht Einhalten
n der Zahlfriist
Überschreitet ein Ku
unde die vereeinbarte Zahlungsfrist, wird
w nach schriftlich erfolggter
Zahlungsserinnerung das Mahnveerfahren einggeleitet. Hierrbei fallen Mahnkosten
M
u
und gegeben
nenfalls
weitere Gebühren an
n.

§ 7 Nutzzungsansprruch
PCFiX istt bemüht, diee Verfügbarkkeit seines Angebotes siccherzustellen
n. Dennoch kkann PCFiX nur im
Rahmen der personeellen Verfügb
barkeit operiieren und daaher Einschräänkungen od
der Ausfälle des
d
Angebottes nicht gän
nzlich ausschließen. PCFiX verpflichte
et sich in kein
ner Weise zu
ur Erbringungg nicht
vertraglich vereinbarrter Leistunggen.
Vertraglich geregeltee Leistungen müssen von
n PCFiX im Raahmen ihrer technischen
n Möglichkeiten
erbrachtt werden. Geelingt dies nicht, tritt PCFFiX mit seine
en Forderunggen gegenüb
ber dem Kunden im
angemesssenen Maße zurück. Anfahrtskosten
n sind von de
em Kunden jedoch in jed
dem Fall zu trragen.

§ 8 Pflicchten des Kunden
K
Der Kund
de verpflichttet sich, das Angebot von
n PCFiX nur im Rahmen der
d gesetzlich
hen Vorschriiften,
sowie deen Regelungeen dieser Geeschäftsbedin
ngungen zu nutzen.
n

§ 9 Hafttung
1. Allgemeines
Für Schääden aus der Verletzung von
v Leben, Körper
K
oder der Gesundh
heit haftet PC
CFiX nach de
en
gesetzlicchen Vorschrriften. Für so
onstige Schäd
den haftet
PCFiX nu
ur, wenn diesse vorsätzlich
h oder grob fahrlässig du
urch PCFiX, einen
e
gesetzlichen Vertre
eter oder
einen Erfüllungs‐ odeer Verrichtun
ngsgehilfen
s
oder wenn eine schu
uldhafte Verlletzung weseentlicher
verursaccht worden sind
Vertragsspflichten vorliegt. Bei deer Verletzungg wesentlicher Vertragsp
pflichten
ist die Haaftung auf den vertragstypischen vorrhersehbaren Schaden begrenzt.

2. Ausscchluss
Soweit vorstehend
v
n
nicht
etwas Abweichende
A
es geregelt isst, ist die Hafftung ausgesschlossen.
Datenveerluste und Schäden, die von höhererr Gewalt ausgehen, sind generell von
n der Haftungg
ausgesch
hlossen.

3. Verjährung
Schaden
nsersatzanspruch, den ein
n Kunde nach obigen Reggelungen geltend macheen kann verjäährt
innerhalb von 12 Mo
onaten nach dem Schlusss des Jahres, in dem der Anspruch
A
en
ntstanden istt und der
Nutzer von
v den den Anspruch beegründenden
n Umständen
n und der Peerson des Sch
hädigers Ken
nntnis
erlangt oder
o
ohne grrobe Fahrlässsigkeit erlanggen müsste.

§ 10 Änderung dieser AGB
Diese Geeschäftsbedingungen kön
nnen jederzeeit geändert werden. Diee geänderten
n
Geschäfttsbedingunggen werden zum
z
Zeitpunkkt ihrer Verö
öffentlichungg unter www
w.pcfix‐hanno
over.de
wirksam
m.
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§ 11 Sch
hriftform
Jegliche Änderung od
der Kündigung eines Verrtrages, wie sie
s im Rahmeen dieser AG
GB möglich wäre,
w
ist
nur wirkksam, wenn sie
s schriftlich
h erfolgt. Diees gilt auch fü
ür einen Verzzicht auf die Einhaltung der
d
Schriftfo
orm.

§ 12 An
nwendbares Recht, Wiirksamkeit
1. Gültiigkeit
Abweich
hungen von diesen
d
AGB oder
o
andere AGB gelten nur dann alss vereinbart, wenn sie vo
om
Anbieterr ausdrücklicch schriftlich bestätigt wu
urden. Insbesondere die bloße Unterrlassung eine
es
Widersp
pruchs seiten
ns des Anbietter gegen andere AGB führt nicht dazzu, dass diesse damit als
vereinbaart gelten.

2. Erfüllungsort, Geerichtsstand
d
Ausschließlicher Erfü
üllungsort un
nd Gerichtssttand ist, sow
weit gesetzlich zulässig, Hannover.

3. Rechttsform
Für Verträge, die auff der Grundlaage dieser Geschäftsbedingung abgeeschlossen werden, diese
e
Geschäfttsbedingungg und deren Auslegung
A
giilt deutschess Recht. UN‐K
Kaufrecht istt ausgeschlosssen.

§ 13 Sallvatorische Klausel
Sollten einzelne
e
Besttimmungen dieser
d
Gesch
häftsbedingu
ungen unwirkksam oder undurchführb
bar
sein odeer werden, so
o bleiben diee Geschäftsbedingungen im Übrigen
davon unberührt.
Die unwirksamen od
der undurchfführbaren Beestimmungen
n werden du
urch andere, ihrem
wirtschaaftlichen Erfo
olg möglichstt gleichkomm
mende Bestim
mmungen errsetzt. Dies
gilt entsp
prechend beei Regelungsllücken.

