Allgemeine Geschäftsbedingungen
der United Navigation GmbH, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Nikolai Kesting
Zeppelinstr. 41, D-73760 Ostfildern, E-Mail: shop@mobilenavigation.mybecker.com,
Amtsgericht Stuttgart HRB 213925, Ust.-ID: DE239015452

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kaufverträge,
die aufgrund einer Bestellung beim Becker Online Shop zustande kommen.
Ergänzend hierzu gelten die den Produkten beiliegenden
Lizenzbestimmungen der Hersteller.

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, also eine natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei
Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, besteht das Widerrufsrecht nicht.

(2) Den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit
widersprochen.

Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 2 Widerrufsbelehrung

§ 3 Zustandekommen des Vertrags

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (United Navigation GmbH
c/o KOMSA Logistikzentrum, Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf,
shop@mobilenavigation.mybecker.com, Telefon +49 (0)711 20700901,
Telefax +49 (0)711 20700826) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie
die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt
ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an United Navigation c/o KOMSA Logistikzentrum,
Niederfrohnaer Weg 1, 09232 Hartmannsdorf zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
vierzehn Tagen absenden. Wir 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.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
• Zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware
in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde.
Das Widerrufsrecht für digitale Inhalte (Downloadprodukte) erlischt, wenn der
Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages begonnen hat, nachdem
1. der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer
mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt,
und
2. seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung
mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.
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Die Darstellung der Produkte im Online Shop stellt kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken
des Buttons „Bestellung senden“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der
im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung und stellt
noch keine Vertragsannahme dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand
einer Versandbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware
innerhalb von fünf Tagen annehmen. Bei Download-Produkten gilt die
Bestellung und somit der Vertrag mit Versand des Download-Links per E-Mail
durch uns als angenommen.
Bei Bestellungen in unserem Becker Online Shop kommt der Vertrag
zustande mit: United Navigation GmbH, gesetzlich vertreten durch den
Geschäftsführer Nikolai Kesting, Zeppelinstr. 41, D-73760 Ostfildern, E-Mail:
shop@mobilenavigation.mybecker.com

§ 4 Speicherung des Vertragstextes
Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten
zur ordnungsgemäßen Erfüllung Ihrer Bestellung. Sollten Sie einen Ausdruck
Ihrer Bestellung wünschen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Bestellbestätigung auszudrucken. Nach Durchlaufen des Bestellvorgangs mit
dem abschließenden Schritt 5 und der Betätigung des Buttons “Abschicken
der Bestellung” erscheint die Seite “Meine Bestellbestätigung”. Hier haben
Sie die Möglichkeit, die Bestellung mit allen eingegebenen Daten
auszudrucken. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben,
erhalten Sie die Bestellbestätigung außerdem mit allen eingegebenen Daten
per E-Mail.

§ 5 Kundendienst
Fragen zur Bestellung oder bei Reklamationen richten Sie bitte an unseren
Service:
per E-Mail: shop@mobilenavigation.mybecker.com
telefonisch: +49 (0)711 20700901

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor.
(2) Sie sind verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf Sie
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und müssen uns
unverzüglich schriftlich benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haften Sie für den uns
entstandenen Ausfall.
(3) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch Sie erfolgt
stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich Ihr
Anwartschaftsrecht an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern
die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet
wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass Ihre Sache
als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass Sie uns anteilmäßig
Miteigentum übertragen und das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns verwahren.

§ 7 Zahlung, Lieferbedingungen, Zahlungsverzug

§ 10 Sonstiges

Bei Zahlung per Kreditkarte oder per Sofortüberweisung erfolgt die
Abbuchung nach erfolgreicher Bestellung der Ware.
Bei Zahlung per Vorkasse erfolgt der Versand der Ware nach erfolgreichem
Eingang des Bestellwertes auf unserem Konto. Den Service der
Rechnungszahlung bieten wir derzeit nur für Firmenkunden, Öffentliche
Einrichtungen und Behörden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland an.
Privatkunden können leider nicht per Rechnung beliefert werden. Bei Zahlung
auf Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag sofort nach Erhalt
der Rechnung zu begleichen. Im Falle des Zahlungsverzugs behalten wir uns
die Geltendmachung von Mahnkosten vor.

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Wenn der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist, ist Erfüllungsort und
ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder
werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt.

§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Ihnen steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts sind Sie nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Garantie und Mängelrüge
(1) Sie haben zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch
berechtigt, die von Ihnen gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern,
wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere
Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für Sie bleibt. Während
der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der
Rücktritt vom Vertrag durch Sie ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt
mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen
oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, können Sie nach
Ihrer Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den
Rücktritt vom Vertrag erklären.
(2) Ihr Recht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt
davon unberührt.
(3) Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der
nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder
vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder
Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie
abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden,
die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit
beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich
von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
(4) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit
verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher
Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir
haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag
verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen betroffen ist.
(5) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur
des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
(6) Die Garantie beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese
Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit
keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
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Stand: Januar 2016

