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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
zum Verkauf von Hardware, DVD’s und Komponenten 

 
Stand: April 2015 

 
 

1.  Geltungsbereich 
Die nachstehenden AGB gelten für den Verkauf von Video-DVDs, Hardware und 
Komponenten an Kunden der impulsmedia GmbH & Co. KG. 

 
2.  Angebote, Preise 

Die Angebote von impulsmedia GmbH & Co KG, insbesondere die in Print- sowie 
elektronischen Medien angebotenen Leistungen und Preise, sind freibleibend und 
unverbindlich. Der Vertragsschluss erfolgt durch schriftliche Bestätigung der Be-
stellung des Kunden durch die impulsmedia GmbH & Co. KG. 

 
3.  Zahlungsbedingungen  

a. Die Rechnungen von impulsmedia GmbH & Co KG sind vom Kunden innerhalb 
von 30 Tagen nach Erhalt rein netto ohne Abzug zu begleichen. Kommt der Kun-
de dem nicht nach, ist impulsmedia GmbH & Co KG berechtigt, die mit dem Ver-
trag verbundenen Leistungen bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung 
auszusetzen. Die Vertragslaufzeit sowie das kostenpflichtige Vorhalten der 
Betriebsbereitschaft bleiben davon unberührt. Ein Minderungs- oder Schadener-
satzanspruch ergibt sich daraus nicht. 

b. impulsmedia GmbH & Co KG ist berechtigt, für monatliche Entgelte von Kunden 
die Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung zu verlangen. 

c. Rechnungen über geringe Beträge können auch in ausschließlich elektronischer 
Form zugestellt werden. 

d. Für Rechnungen über wiederkehrende Leistungen wird unabhängig von der zuge-
hörigen Vertragslaufzeit ein Zahlungsintervall vereinbart, in dem die entstehenden 
Kosten im Voraus in Rechnung gestellt werden. Im Fall einer Vertragskündigung 
innerhalb des Intervalls werden die zu viel bezahlten Kosten zurückerstattet. Wird 
impulsmedia GmbH & Co KG nach dem Vertragsschluss eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt (etwa weil der 
Kunde in Zahlungsverzug gerät), so ist impulsmedia GmbH & Co KG berechtigt, 
noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistun-
gen zu erbringen. Werden die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens 10 Werktagen erbracht, so 
kann impulsmedia GmbH & Co KG von dem Vertrag ganz oder teilweise zurück-
treten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt impulsmedia GmbH & Co KG 
ausdrücklich vorbehalten. 

 
4.  Leistungen 

a. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn impulsmedia GmbH & Co. KG diese 
schriftlich bestätigt. impulsmedia GmbH & Co. KG ist zur Teillieferung berechtigt, 
soweit eine Teillieferung unter Berücksichtigung der Kundeninteressen diesem 
zuzumuten ist. Im Falle des Lieferverzuges hat der Kunde impulsmedia GmbH & 
Co. KG eine Nachfrist von mindestens vier Wochen zur Leistungserbringung zu 
setzen. Erst im Anschluss hieran kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.  

b. Unvorhersehbare Ereignisse wie höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Aus-
fall von Telekommunikationsverbindungen, Leistungsverzug von Lieferanten so-
wie sonstige unvermeidbare, außerhalb des Einflussbereiches von impulsmedia 
GmbH & Co KG liegende oder von impulsmedia GmbH & Co KG nicht zu vertre-
tende Störungen und Ereignisse berechtigen impulsmedia GmbH & Co KG, die 
Leistungserbringung für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessen 
Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei 
Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Wird 
impulsmedia GmbH & Co KG von Ihrer Verpflichtung frei, kann der Kunde hieraus 
keine Schadenersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich 
impulsmedia GmbH & Co KG nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich über die 
Behinderung unterrichtet wurde. 

 
5.  Übergang von Eigentumsrechten 

Beim Erwerb von Hard- oder Software bleibt diese bis zum vollständigen Begleichen 
der Rechnung Eigentum von impulsmedia GmbH & Co KG.  

 
6.  Vertragspflichten 

Der Kunde verpflichtet sich, bei der Nutzung der impulsmedia GmbH & Co KG-
Dienste alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften sowie die An-
weisungen von impulsmedia GmbH & Co KG zu beachten  

 
7.  Haftung 

impulsmedia GmbH & Co. KG haftet nach diesem Vertrag nur nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen: 

a. impulsmedia GmbH & Co. KG haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahr-
lässig durch impulsmedia GmbH & Co. KG, seine gesetzlichen Vertreter oder 
leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte 
Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden sonstiger Erfül-
lungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach den unten in e) aufgeführten 
Regelungen für leichte Fahrlässigkeit. 

b. impulsmedia GmbH & Co. KG haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig 
verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit durch impulsmedia GmbH & Co. KG, ihre gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. 

c. impulsmedia GmbH & Co. KG haftet für Schäden aufgrund fehlender 
zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag, der vom Zweck der Zusicherung 
umfasst war und der für impulsmedia GmbH & Co. KG bei Abgabe der 
Zusicherung erkennbar war. 

d. impulsmedia GmbH & Co. KG haftet für Produkthaftungsschäden entsprechend 
der Regelungen des Produkthaftungsgesetzes. 

e. impulsmedia GmbH & Co. KG haftet für Schäden aus der Verletzung von 
Kardinalpflichten durch impulsmedia GmbH & Co. KG, ihre gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen; Kardinalpflichten sind die wesentlichen Pflichten, die die 
Grundlagen des Vertrages bilden; die entscheidend für den Abschluss des 
Vertrages waren und auf deren Erfüllung der Auftraggeber vertrauen darf. Wenn 
impulsmedia GmbH & Co. KG diese Kardinalpflichten leicht fahrlässig verletzt hat, 
ist die Haftung auf den Betrag begrenzt, der für impulsmedia GmbH & Co. KG 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war. 

 
8.  Gewährleistung 

a. Dem Kunden ist bekannt, dass Fehler an Hardware, Dokumentation und DVD 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Der Kunde ist dazu ver-
pflichtet, die Ware unmittelbar nach Empfang auf Fehler zu untersuchen und 
Mängel schriftlich gegenüber der impulsmedia GmbH & Co. KG unverzüglich 
anzuzeigen. Zur Vornahme der Mangelbeseitigung hat der Kunde impulsmedia 
GmbH & Co. KG Zugang zur Hardware zu gewähren oder diese an impulsmedia 
GmbH & Co. KG zurück zu senden.  

b. Gelingt die Nachbesserung innerhalb von sechs Wochen nicht, ist der Kunde 
berechtigt, nach seiner Wahl Minderung oder Rücktritt zu verlangen. 

c. Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn der Kunde technische oder bauliche 
Änderungen vorgenommen hat sowie für Mängel, die auf unsachgemäße 
Bedienung oder unregelmäßige Wartung zurück zu führen sind. Übliche 
Abnutzung oder Verschleiß stellt keinen Mangel dar.  

d. Es wird keine Gewährleistung dafür übernommen, dass die überlassene Ware 
den speziellen Erfordernissen des Kunden entspricht. 

e. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate, gerechnet ab Lieferdatum, spätes-
tens aber ab Nutzbarkeit der Leistungen durch den Kunden. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden. 
Gewährleistungsansprüche gegen Impulsmedia GmbH & Co KG stehen nur dem 
unmittelbaren Kunden zu und sind nicht abtretbar. 

 
9.  Datenschutz 

Um die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen, speichert, verarbeitet und 
nutzt impulsmedia GmbH & Co. KG Daten des Auftraggebers. Soweit die zur 
Kenntnis gelangenden Daten personenbezogen sind, verpflichtet sich impulsmedia 
GmbH & Co. KG zur Einhaltung und Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes sowie sonstige anwendbare Datenschutzvorschriften. Der Auftraggeber willigt in 
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Daten ein.  

 
10. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist Ingolstadt. 
 
11. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Be-
dingungen. Unwirksame oder nichtige Klauseln werden durch solche ersetzt, die 
wirksam sind und dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nichtigen Klau-
sel am nächsten kommen. 


