LESEPROBE

Vertragsbedingungen
für Kaufverträge, Dienstleistungsverträge und Werkverträge, die zwischen
Jhcon Datenschutzberatung
Königstraße 50 a
30175 Hannover
Telefon: +49 511 51543831
E-Mail: info@jhcon.de
https://jhcon.de
USt-ID-Nr. DE324693324
Inhaltlich-redaktionell gesamtverantwortlich nach § 18 Abs. 2 MStV:
Dipl.-Ing. Jörg Hagen
- im Folgenden „Jhcon Datenschutzberatung“ und den in § 2 näher bezeichneten Kunden
- im Folgenden „Kunden“ geschlossen werden.
Ratgeber Datenschutz
§1

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1)

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die Verträge
zwischen Jhcon Datenschutzberatung und Kunden, welche über das Bestellformular
gemäß der Website jhcon.de oder per E-Mail unter info@jhcon.de geschlossen
werden. Die AGB gelten nur, wenn es sich bei dem Kunden um eine juristische Person
im Sinne des § 14 BGB handelt oder um eine juristische Person des öffentlichen
Rechts. Mögliche abweichende Geschäftsbedingungen durch den Besteller werden
nicht anerkannt.

(2)

Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, welche die Lieferung und Leistung zum Zweck einer
gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit vornimmt. Hingegen ist der Kunde dann
Verbraucher, wenn eine Bestellung nicht einer gewerblichen oder selbstständigen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

§2

Vertragsschluss

(1)

Die Bereitstellung des Bestellformulars, sowie die Ermöglichung einer Bestellung durch
die angegebene E-Mail-Adresse, stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung der
Kunden zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes dar. Durch die Vornahme einer
Bestellung durch den Kunden, also durch die Absendung eines vollständig ausgefüllten
Bestellformulars, gibt dieser ein verbindliches Angebot ab. Durch die Zusendung des
Leistungsgegenstandes wird das Angebot angenommen.

(2)

Bei der Bestellung von Waren in einer Printversion erfolgt eine Zustellung auf dem
Postweg.

(3)

Der Kunde hat die Möglichkeit, die Angebote in einer digitalen Form zu bestellen.
Diese werden dem Kunden per E-Mail zur Verfügung gestellt.

(4)

Es ist möglich, nach vorherig erfolgter Abstimmung die Anpassung der Leistung auf
firmeneigenes Corporate-Design zu erwerben.

§3

Preise, Versandkosten, Zahlungs- und Lieferbedingungen

(1)

Sämtliche auf dem Bestellformular angegebenen Preise binden die jeweils gültige
Umsatzsteuersteuer nicht mit ein.

(2)

Die Versandkosten sind in dem Kaufpreis nicht enthalten und werden extra
ausgewiesen.

(3)

Zahlungsmethode ist in der Regel die Zahlung durch Rechnung. Zahlungsziel ist dabei
14 Tage nach Erhalt der Ware.

§4

Eigentumsvorbehalt
Bis zu einer vollständigen Zahlung bleiben die von Kunden bezogenen Waren im
Eigentum von der 2h medienservice jörg hagen & michael huhn GbR.

§5

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

§6

Transportschäden
Sollte es zu Schäden an der Ware durch den Transport kommen, ersetzen wir die durch
den Transport zu Schaden gekommene Ware, sofern nachgewiesen kann, dass der
Schaden ausschließlich auf dem Transport beruht.

§7

Urheberrechtshinweise und Nutzungsumfang

(1)

Die Leistungen sind als Werke, also Texte einschließlich der Grafiken, urheberrechtlich
geschützt. An diesen Inhalten wird kein Eigentum verschafft. Lediglich wird das
einfache, nicht übertragbare Recht, eingeräumt, die Inhalte innerhalb des
Unternehmens gemäß Urheberrechtsgesetzes in der jeweils angebotenen Art und
Weise zu nutzen. Außerhalb dieser Grenzen ist eine Nutzung nur mit Zustimmung der
Jhcon Datenschutzberatung zulässig. Die Nutzung, wie z. B. eine Vervielfältigung,
Verbreitung auch nur von Teilen des Werkes, ist außerhalb des zugebilligten
Nutzungsumfangs unzulässig.

(2)

Die elektronische Version darf im Unternehmensumfeld des erwerbenden
Unternehmens genutzt werden. Das Werk darf unbegrenzt selbst gedruckt oder
innerhalb der Unternehmensgrenzen verteilt werden. Ansonsten gilt der vorstehende
Absatz.

§8

Schlussbestimmung

(1)

Auf die genannten Vertragsverhältnisse ist ausschließlich das deutsche Recht
anwendbar.

(2)

Der Gerichtsstand ist in Wennigsen.

(3)

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, falls vorhanden,
die gesetzlichen Vorschriften, soweit dies für eine Vertragspartei keine unzumutbare
Härte darstellen würde.

Hannover, 01.01.2022

