Bestellformular
Bitte ausreichend frankiert an die untenstehende Adresse schicken oder per Fax an:
(040) 76 41 11 04 oder (0700) 400 400 11
(0700-Nummer: max. 12,4 Cent/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom AG; andere Anbieter sowie Mobilfunknetze können abweichende
Kosten berechnen; Stand 02/13)
Bitte die Hinweise auf Seite 2 (Erläuterungen), 3 (Hinweise für Fernabsatzgeschäfte) und 4 (AGB) dieses Formulars beachten!

Sofern Ihr PDF-Betrachter dies unterstützt,
können Sie die meisten Felder direkt am PC
ausfüllen und dann ausdrucken.

mhsoft
Mathias Harbeck Software
Küstersweg 22
D-21079 Hamburg

Firma:
(sofern zutreffend)

Vorname/Name:
(bei Firmen: Ansprechpartner)

Straße:
PLZ:

Ort:

(außerhalb D bitte mit LKZ)

Fax-Nummer:
E-Mail-Adresse:
Auftragsbestätigungen und Nachfragen nicht per E-Mail
Auftragsbestätigungen/Nachfragen werden, sofern eine E-Mail-Adresse angegeben wurde, per E-Mail übermittelt. Falls Sie
keine derartigen Sendungen per E-Mail verarbeiten können (E-Mails mit PDF-Anhang) oder wollen, machen Sie dies hier
deutlich. Sie erhalten die Informationen dann per Fax bzw. Post.

Kundennr.:
(falls vorhanden und bekannt)

Dieser Name soll im Programm erscheinen:
(falls abweichend vom Feld "Vorname/Name" bzw. „Firma“)

Hiermit bestelle ich:
Anzahl Beschreibung
MHS Überweisung 2
MHS Überweisung 2

Lizenzart
Einzellizenz, Vollversion
Upgrade von Version 1,
Kundennummer bitte angeben!
Einzellizenz, Vollversion
Einzellizenz, Vollversion

MHS Überweisung 1
MHS Passwort 1
Zwischensumme
zzgl. Versandkosten (Inland 1,95 €, International 3,95 €)
nur bei Nachnahme: zzgl. Postentgelt
Summe

Einzelpreis Gesamt
Euro
Euro
14,95
8,95
8,18
8,18
1,95/3,95
4,40

Gewünschte Zahlungsart*:
✘ Überweisung nach Auftragsbestätigung (Vorkasse)

Nachnahme

* bei Nichtangabe oder Angabe von nicht angebotenen Zahlungsarten wird „Überweisung nach Auftragsbestätigung“ vereinbart.

Der Versand ins Ausland ist aus technischen Gründen nur per Vorkasse möglich. Es gelten die mhsoft AGB (Stand 01.09.2013,
Seite 4 dieses Vordrucks). Die Lizenzbedingungen der bestellten Programme habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
Ebenso habe ich die Hinweise zu Fernabsatzgeschäften (Seite 3 dieses Vordrucks) zur Kenntnis genommen und verstanden.

(Datum)

(Unterschrift)
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Beachten Sie bitte, daß einige PDF-Viewer Inhalte
von aktiven bzw. ausgewählten Feldern nicht in der
aktuellen Fassung drucken. Ich empfehle daher,
vor dem Druck dieses Feld anzuklicken, damit der
Eingabemodus für jene Felder beendet wird.

Hinweise zum Bestellformular
Preise
Bei allen Produktpreisen auf dem Bestellformular werden gemäß PAngV Gesamtpreise in Euro angegeben, die einschließlich
der deutschen Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile unabhängig von einer ggf. vereinbarten Rabattgewährung zu
zahlen sind. Durch Versand und Bearbeitung entstehen zusätzliche Versandkosten, die Sie ebenfalls im Bestellformular
auswählen.
Lieferdatum
Falls eine spätere Lieferung erwünscht ist, bitte ausdrücklich vermerken (Vordatieren der Bestellung genügt nicht).
Lieferung außerhalb Deutschlands
Lieferungen ins Ausland erfolgen ausschließlich per Vorkasse. Die ggf. anfallenden Bankgebühren (eigene und fremde) und
ggf. sonstige Gebühren trägt der Kunde.
Kürzungen
Kürzungen am Bestelltext sind nicht zulässig und können dazu führen, dass die Bestellung ungültig bzw. abgelehnt wird.
Versand & Versandkosten
Der Versand Ihrer Unterlagen erfolgt, sofern nicht anders angegeben, auf dem Postweg. Die Versandkosten innerhalb
Deutschlands betragen 1,95 EUR. Bei Zahlung per Nachnahme kommen hierzu noch 2,40 EUR Nachnahmeentgelt der Post
sowie weitere 2 EUR "Übermittlungsentgelt" der Post, so dass ich Ihnen Nachnahme-Sendung mit 6,35 EUR berechne (wichtig:
der Postbote kassiert hierbei keine weiteren 2 EUR bei Ihnen, dieses Übermittlungsentgelt ist wie angegeben bereits enthalten!)
Auslandsversand:
Die Versandkosten international betragen 3,95 EUR. Nachnahme biete ich hier nicht an. Ich behalte mir hier den Versand per
Einschreiben vor (ohne Mehrkosten für Sie).
Zahlungsweisen
Angeboten werden derzeit die folgenden Zahlungsverfahren (Änderungen vorbehalten):
- Nachnahme (zzgl. Postentgelt, siehe „Versand & Versandkosten“ weiter oben; nur innerhalb Deutschlands)
- Vorkasse (Überweisung nach Auftragsbestätigung)
Bei „Überweisung nach Auftragsbestätigung“ wird Ihnen nach Bestellungseingang eine Auftragsbestätigung zugestellt (nach
Möglichkeit bitte für die schnelle Abwicklung Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse angeben), die Ware wird nach Bezahlung
geliefert. Zur Übermittlung der Auftragsbestätigung kommt entsprechend Ihrer Angaben und nach meiner Wahl E-Mail oder Fax,
notfalls auch die Post, zum Einsatz. Falls Sie aus bestimmten Gründen keine Auftragsbestätigung per E-Mail erhalten möchten,
machen Sie das bitte über die entsprechende Option kenntlich.
Standard-Zahlungsweise
Sofern keine Zahlungsweise angegeben wurde, wird „Überweisung nach Auftragsbestätigung“ vereinbart.
Abschließend...
Es gelten meine AGB sowie meine Liefer- und Zahlungsbedingungen; Gerichtsstand ist Hamburg.

Kurzerklärungen
Nachfolgend sehen Sie noch Erklärungen zu einigen Feldern des Bestellformulars, die in der Vergangenheit dem einen oder
anderen Probleme bereiteten.
Kundennummer
Sofern Sie bereits Kunde sind, geben Sie bitte Ihre Kundennummer an (bzw. „vorhanden/unbekannt“ falls nicht bekannt). Sie
ersparen mir damit den doppelten Eintrag und die damit verbundenen Probleme. Bei Bestellung von Upgrades ist die Angabe
der Kundennummer erforderlich.
Dieser Name soll im Programm erscheinen:
Dieses Feld bezieht sich nur auf den Namen, der im About-Dialog des Programmes unter „Registriert auf“ vermerkt wird. Wird
dieses Feld leergelassen, so verwende ich den Namen (wie im Feld „Vorname/Nachname“ angegeben) bzw. den Firmennamen
(falls vorhanden). Ist sowohl Name als auch Firma angegeben, erhält die Firma den Vorzug bzw. es wird – wo sinnvoll – eine
Kombination aus beiden verwendet (wenn z.B. „Firma“ nur die Berufsbezeichnung („Steuerberater“ o.ä.) enthält).

Bitte beachten: diese und die folgenden Seiten sind für Sie zur Information bestimmt.
Einsenden brauchen Sie nur das eigentliche Bestellformular auf der ersten Seite!

Hinweise für Fernabsatzverträge
Im folgenden finden Sie die gesetzlich geforderten Hinweise zu Fernabsatzgeschäften und Widerrufsmöglichkeiten für Verbraucher.
Sie erreichen mich unter folgender Adresse:
Widerrufsbelehrung
Mathias Harbeck Software (Inh. Mathias Harbeck)
Widerrufsrecht
Küstersweg 22, 21079 Hamburg, Deutschland
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
Internet: http://www.mhsoft.de E-Mail: info@mhsoft.de
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
Fax: 040 / 764 11 104 Telefon: 0700 / 400 400 11**
beträgt
• bei Verträgen zur Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht
Allgemeine Hinweise:
auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden,
•
Ein Vertrag kommt erst mit meiner schriftlichen Auftragsvierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses
bestätigung (per E-Mail/Fax/Post) oder der Lieferung der
• andernfalls vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder
bestellten Produkte zustande (die automatische Eingangsein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
bestätigung bei Online-Bestellungen gilt nicht als Auftragsist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
bestätigung).
•
Über wesentliche Merkmale der Produkte können Sie sich
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Mathias
auf den Produktseiten auf meiner Homepage informieren.
Harbeck Software, Stichwort: »Rücklieferung/Widerruf«,
Außerdem können Sie jedes Programm im Rahmen des
Küstersweg 22, 21079 Hamburg, Telefax: 040 / 764 11 104, EShareware-Prinzips kostenlos und in der Regel ohne
Mail: info@mhsoft.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
Funktionseinschränkung für 30 Tage testen. Nutzen Sie
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
bitte diese Möglichkeit!
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
•
Es gelten meine AGB in der zum Zeitpunkt des
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
Vertragsabschlusses aktuellen Fassung.
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
•
Ich behalte mir vor, die versprochene Leistung im Falle
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen.
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
•
Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und zzgl.
der Widerrufsfrist absenden.
Versandkosten (innerhalb Deutschlands derzeit 1,95 €;
bei Versand per Nachnahme zzgl. Postentgelt in Höhe
Folgen des Widerrufs
von 4,40 €).
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle
•
Ich bin bemüht, Ihre Bestellung schnellstmöglich versandZahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, einschließlich der
fertig zu machen; sofern nicht anders vereinbart, erfolgt
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
die Lieferung innerhalb von 5 Arbeitstagen (Montagdaraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
Freitag, Feiertage ausgenommen). Die Frist beginnt einen
von mir angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
Arbeitstag nach
wirksamer Erteilung des Zahlungshaben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
auftrags an das überweisende Kreditinstitut oder Paypal
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
(bei Vorkasse per Überweisung oder Paypal) bzw. einen
Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für die
Arbeitstag nach Vertragsschluss (bei Nachnahme oder
Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie
Rechnungskauf).
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
•
Die Gewährleistung folgt den gesetzlichen Regelungen.
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
Bei Beanstandungen innerhalb der gesetzlichen Gewährin keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
leistungsfrist (für Verbraucher 2 Jahre) kontaktieren sie
Entgelte berechnet.
mich bitte unter der oben aufgeführten Adresse. Ich weise
darauf hin, dass aus Zeitgründen von meiner Seite kein
Bei Verträgen über die Lieferung von Waren gilt außerdem:
telefonischer Support möglich ist. Anfragen können per EIch kann die Rückzahlung verweigern, bis ich die Waren
Mail, Fax oder Post an mich gesendet werden und werden
wieder zurückerhalten habe oder bis Sie den Nachweis
schnellstmöglich bearbeitet. Bitte geben Sie dazu auf
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
jeden Fall Kundennummer, verwendetes Programm und
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die
Programmversion, Betriebssystem, ggf. spezielle HardWaren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
ware/Software und natürlich das Problem (letzteres
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie mich über den
möglichst detailliert) an. Im Support-Bereich auf meiner
Widerruf
dieses
Vertrags
unterrichten,
an
mich
Homepage finden Sie weiterhin Antworten auf die
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt,
häufigsten der bisher gestellten Fragen und ggf. auch
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
aktualisierte Versionen der Software.
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Hinweise zur Widerrufsbelehrung
• Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Sie Unternehmer im Sinne des §
14 BGB sind und bei Vertragsabschluss ausschließlich oder überwiegend
in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.
• Gem. § 356 Abs. 5 BGB erlischt das Widerrufsrecht vorzeitig bei
Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn ich mit der Ausführung
des Vertrages begonnen habe, sofern Sie ausdrücklich zugestimmt
haben, dass ich mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginne und Sie Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass
Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages Ihr
Widerrufsrecht verlieren.
• Gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 6 BGB erlischt bei der Lieferung von Software
in einer versiegelten Packung das Widerrufsrecht vorzeitig, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Stand: 23.06.2014
**: max. 12,4 Cent/Min. aus dem Festnetz der dt. Telekom AG; andere Anbieter sowie Mobilfunknetze können abweichende Kosten berechnen

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich, Kundeninformationen
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Vertragsverhältnis zwischen mir bzw. meiner Firma Mathias Harbeck
Software (im folgenden auch mhsoft abgekürzt) und den Verbrauchern
und Unternehmen, die von mir Waren und Leistungen kaufen. Entgegenstehende oder von meinen Geschäftsbedingungen abweichende
Bedingungen werden von mir nicht anerkannt. Die Vertragssprache ist
deutsch.
Meine ladungsfähige Anschrift kann dem Impressum meiner Website und
insbesondere der Rechnung entnommen werden.
2. Vertragsschluss
Die auf meiner Website und im Lieferumfang meiner Software-Testversionen zur Verfügung gestellten Informationen, Preise und sonstigen
Produktbeschreibungen stellen kein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Vertrages dar.
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Ab-schluss
eines Kaufvertrages ab. Erst mit ausdrücklicher Annahme der Bestellung
durch mich kommt der Vertrag zustande. Die bei Online-Bestellungen
unverzüglich per E-Mail erfolgende Zugangsbestätigung Ihrer Bestellung
stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar.
Ich kann Ihr Angebot innerhalb von drei Werktagen annehmen. Die
Annahme erfolgt bei Nachnahme-Bestellungen durch Versand der Ware,
ansonsten durch Übermittlung einer Annahmeerklärung/ Auftragsbestätigung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (bei
Bestellungen per Fax/Post entsprechend dem Umfang der von Ihnen
bereitgestellten Kontaktdaten alternativ auch per Fax oder Brief). Nach
fruchtlosem Ablauf der im vorgenannten Satz angegebenen Frist gilt Ihr
Angebot als abgelehnt, d.h. Sie sind nicht länger an Ihr Angebot
gebunden.
3. Kundeninformation: Produktauswahl
Sie haben die Möglichkeit, auf meinen Webseiten Produkte auszuwählen
und zu bestellen. Hinsichtlich jedes Produkts erhalten Sie eine gesonderte
Produktbeschreibung auf der jeweiligen Webseite. Sie können die
gewünschten Produkte über die Eingabemaske auf der Bestellseite
auswählen und durch Ausfüllen der weiteren Eingabefelder der Maske
sowie des weiteren, in der Maske dokumentierten Bestellablaufs bestellen.
Im Rahmen des Bestellprozesses wird Ihnen eine Zusammenstellung der
Produkte zum Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
4. Kundeninformation: Speicherung Ihrer Bestelldaten
Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des
Produkts, Preis etc.) wird von mir gespeichert. Sie haben über das Internet
jedoch keinen Zugriff auf Ihre vergangenen Bestellungen. Die AGB
schicke ich Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch jederzeit über meine
Webseite aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf meinen
Webseiten für eigene Zwecke sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt
der Bestellung z.B. einen Screenshot (=Bildschirmfotografie) anfertigen
oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.
5. Kundeninformation: Korrekturhinweis
Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit den
entsprechend benannten Korrektur-Schaltflächen prüfen und ggf.
berichtigen. Details zu Korrekturmöglichkeiten werden entsprechend
deutlich im Bestellprozess bereitgestellt. Den Bestellprozess können Sie
auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.
6. Preise
Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den
Internetseiten dargestellt wurden. Die Preise verstehen sich ab meinem
Betriebssitz inklusive der jeweils in der Bundesrepublik Deutschland
geltenden Mehrwertsteuer zuzüglich Kosten für Verpackung und Versand,
welche ebenfalls den Internetseiten zu entnehmen sind und welche im
Bestellprozess aufgeführt werden.
7. Zahlungsbedingungen
Ich stelle Ihnen für die bestellte Ware eine Rechnung aus, die Ihnen bei
Lieferung der Ware ausgehändigt wird. Ich liefere gegen Vorkasse,
Nachnahme oder Paypal-Zahlung, in Ausnahmefällen auch gegen
Rechnung. Vorauszahlungen werden bei der Rechnungsstellung berücksichtigt. Bei Lieferung gegen Rechnung sind alle Rechnungsbeträge
spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zu zahlen.
Preise auf der
Mehrwertsteuer.

Rechnung

sind

stets

Endkundenpreise

Sie nehmen zur Kenntnis, dass ich mich zur Abwicklung von
Zahlungsvorgängen Drittunternehmen, insbesondere Paypal, bediene.
Sämtliche eingebundenen Drittunternehmen werden im Bestell- bzw.
Zahlungsvorgang angegeben. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Drittunternehmen.
8. Lieferung
Die Übersendung der Ware erfolgt entsprechend Ihrer Wahl im
Bestellprozess per E-Mail oder per Zustellung durch unabhängige
Transportunternehmen nach Zahlungseingang. Erfüllungsort ist der Sitz
meiner Firma. Die Abholung ist ausgeschlossen.
9. Eigentumsvorbehalt
Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein
Eigentum.
10. Gewährleistung
Mängel bezüglich des Produkts teilen Sie mir unverzüglich mit. Die
Gewährleistung richtet sich nach §§ 433 ff. BGB.
Sofern Sie Unternehmer sind und bei Vertragsabschluss ausschließlich
oder überwiegend in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln, gilt: Ihre Gewährleistungsansprüche wegen
Mängeln der Kaufsache verjähren in einem Jahr ab Gefahrübergang. Von
dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche,
Ansprüche wegen Mängeln, die arglistig verschwiegen, und Ansprüche
aus einer Garantie, die ich für die Beschaffenheit der Sache übernommen
haben. Ebenfalls ausgenommen ist der Rückgriffsanspruch nach § 478
BGB. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
11. Haftungsbeschränkung
Ich schließe die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus,
sofern diese keine wesentlichen Vertragspflichten, Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen. Gleiches gilt für
Pflichtverletzungen meiner Erfüllungsgehilfen und meiner gesetzlichen
Vertreter. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Verpflichtungen, die
Ihre vertragswesentlichen Rechtspositionen schützen, die Ihnen der
Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat.
Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen und vertrauen dürfen.
Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht,
Ihnen die Sache zu übergeben und Ihnen das Eigentum daran zu
verschaffen. Weiterhin habe ich Ihnen die Sache frei von Sach- und
Rechtsmängeln zu verschaffen.
12. Überlassung von Software
Ihnen wird ein einfaches, zeitlich unbegrenztes und nur mit meiner
Zustimmung übertragbares Recht zur Nutzung der gelieferten Software
und der dazugehörenden Dokumentation eingeräumt. Sie erwerben dabei
das Recht, die Software auf so vielen Arbeitsstationen einzusetzen, wie
Sie entsprechende Lizenzen erworben haben.
Ich behalte mir vor, die Spezifikation der Software z.B. an technische
Weiterentwicklungen, Gesetzesänderungen oder künftige Marktanforderungen anzupassen. Ich gewährleiste den einwandfreien Betrieb
der Software nur auf den von mir freigegebenen Betriebssystemen.
Quellcodes sind nicht Bestandteil der Lieferung.
Die Urheberrechte an der Software einschließlich der gesamten
Dokumentation verbleiben in meinem Eigentum.
Änderungen und Erweiterungen des Programmcodes, die auf Ihren
Wunsch und ggf. Rechnung durchgeführt werden, gehen in mein Eigentum über und können anderen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Die
Nutzungsrechte für die Programmverbesserungen werden an mich
abgetreten; ich nehme die Abtretung hiermit an.
13. Schlussbestimmungen
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ist oder
wird eine Bestimmung in diesen AGB unwirksam oder anfechtbar, so
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

inklusive

Bei Zahlungsverzug sind Sie, sofern Sie Verbraucher sind, verpflichtet,
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz an mich zu
bezahlen, es sei denn, dass ich einen höheren Zinssatz nachweisen kann.
Sofern Sie Unternehmer sind, gilt der vorhergehende Satz mit der
Maßgabe, dass der Verzugszinssatz 8% über dem Basiszinssatz beträgt.
Stand: 28.06.2014

