
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma SITEC GmbH

§ 1 Geltungsbereich 

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen
und sonstige Leistungen zwischen 

der SITEC GmbH, Platanenallee 11, 64673 Zwingenberg, 
Tel. 06251/ 790577, Fax: 06251/ 98 28 37, E-Mail: fa.SITEC@t-online.de 

und deren Kunden.

2. Der Kunde ist Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, wenn er eine natürliche Person ist, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen, beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Der  Kunde  ist  Unternehmer,  wenn  er  eine  natürliche  oder  juristische  Person  oder  eine
rechtsfähige Personengesellschaft ist, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

3. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, 
SITEC stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsschluss 

1. Preiskalkulationen, Produktbeschreibungen, Zeichnungen von SITEC stellen kein bindendes
Angebot zum Vertragsschluss dar. 

2. Der Kunde gibt ein Angebot an SITEC durch seine Bestellung ab. Der Kunde hält sich an 
sein Angebot 14 Tage lang gebunden.

3. Der Vertrag kommt durch eine Auftragsbestätigung oder durch Lieferung bestellter Ware 
bzw. durch Ausführung der vereinbarten Dienstleistung zustande. 

§ 3  Preise und Zahlung

1. Gegenüber einem Kunden, der Verbraucher ist, sind die Preise Bruttopreise inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungsbeträge sind mit der Lieferung der Ware oder 
Ausführung der Dienstleistung und deren Abnahme fällig. 

2. Der Kunde kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung zahlt.  



3. Ist der Kunde Unternehmer, ist er nicht berechtigt, gegenüber den Forderungen von SITEC 
aufzurechnen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt.

§ 4  Lieferung

1. SITEC ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen. 

2. Die Lieferung der Ware erfolgt ab dem Sitz von SITEC, welcher auch Erfüllungsort ist.

3. Sind Dienstleistungen vereinbart, ist SITEC berechtigt, die Dienstleistungen in 
zusammenhängenden Teilen zu erbringen und Teilabnahmen zu verlangen. 

4. Soweit Liefertermine angegeben werden, sind diese Liefertermine keine Fix-Termine.

5. SITEC behält sich die Selbstbelieferung vor. SITEC wird gegenüber dem Kunden von der 
Leistung frei, wenn SITEC unverschuldet keine eigene Belieferung zur Vertragserfüllung 
mit dem Kunden erhält und die Gegenstände zur Vertragserfüllung auch nicht anderweit mit 
vertretbarem Aufwand beschafft werden können. 

§ 5  Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages im Eigentum 
von SITEC.

§ 6  Gewährleistung, Haftung

1. Für Sach- und Rechtsmängel haften wir nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Ist
der Kunde Unternehmer und erwirbt er Waren von SITEC im Wege des Handelskaufes, hat
er die Ware sofort zu untersuchen und dabei feststellbare Mängel unverzüglich schriftlich
gegenüber  SITEC  zu  rügen.  Unterlässt  der  Kunde  eine  solche  Untersuchung  oder  rügt
feststellbare  Mängel  nicht  unverzüglich,  spätestens  jedoch  10  Tage  nach  Lieferung
schriftlich  gegenüber  SITEC,  sind  Gewährleistungsansprüche  des  unternehmerischen
Kunden ausgeschlossen. 

2. SITEC  übernimmt  daneben  keinerlei  eigene  Garantien.  Etwaige,  von  Herstellern
eingeräumte Garantien gelten neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen. 

3. SITEC  haftet  gegenüber  seinen  Kunden  nur  für  Vorsatz  und  grobe  Fahrlässigkeit  nach
Maßgabe  der  gesetzlichen  Regelungen.  Im  Falle  einer  lediglich  fahrlässigen
Pflichtverletzung  ist  die  Haftung  von  SITEC auf  den  vertragstypischen,  vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Hiervon ausgenommen ist die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten,
von  deren  Erfüllung  die  ordnungsgemäße  Durchführung  des  Vertrages  überhaupt  erst
möglich  ist  und  auf  deren  Einhaltung  der  Kunde  regelmäßig  vertrauen  darf.  Die
Haftungsbeschränkung in diesem Absatz gilt nicht wegen einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit. 



§ 7 Widerrufsmöglichkeit

Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm ein Widerrufsrecht zu, wenn dieser Vertrag außerhalb von
Geschäftsräumen  oder  im  Fernabsatz  geschlossen  wurde.  Außerhalb  von  Geschäftsräumen
geschlossene Verträge sind solche, die entweder bei gleichzeitiger, körperlicher Anwesenheit des
Verbrauchers und SITEC an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum von SITEC
ist oder, für die der Verbraucher unter den zuvor genannten Umständen ein Angebot abgegeben
hat oder die in den Geschäftsräumen von SITEC geschlossen werden und der Verbraucher jedoch
unmittelbar  zuvor  außerhalb  der  Geschäftsräume  von  SITEC  bei  gleichzeitiger  körperlicher
Anwesenheit des Verbrauchers und von SITEC persönlich und individuell angesprochen wurde. 

Ein  Vertrag  wird  im  Fernabsatz  geschlossen,  wenn  er  durch  Fernkommunikationsmittel  wie
Telefon,  Briefwechsel,  per  E-Mail,  SMS  oder  andere  Fernkommunikationsmittel  zustande
kommt. Dem Verbraucher steht hierzu ein Widerrufsrecht wie folgt zu:

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, ab dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der  nicht  Beförderer  ist,  die  Ware  in  Besitz  genommen  haben  bzw. hat.  Bei  Teilsendungen
beginnt die Widerrufsfrist ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der
nicht  der Beförderer  ist,  die letzte  Teilsendung und das letzte  Teilstück in Besitz genommen
haben bzw. hat.

Im  Falle  einer  Dienstleistung  beträgt  die  Widerrufsfrist  14  Tage  ab  dem  Tag  des
Vertragsschlusses (§ 2 dieser AGB). 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

SITEC GmbH, Platanenallee 11, 64673 Zwingenberg

Geschäftsführer Helmut Sieber

Amtsgericht Darmstadt, HRB 94899
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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  dazu  das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere Erklärung auch auf unserer Website
www.fa-sitec.de elektronisch  ausfüllen  und  übermitteln.  Machen  Sie  von dieser  Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (zum Beispiel: per E-Mail) eine Bestätigung über
den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

http://www.fa-sitec.de/
mailto:fa.sitec@t-online.de


Folgen des Widerrufs

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 14 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware 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 14
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns

Firma SITEC GmbH, Platanenallee 11, 64673 Zwingenberg, Tel. 06251-790577, Fax
06251-982837, E-Mail fa.sitec@t-online.de

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von 14 Tagen 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
Sie  uns  von  der  Ausübung  des  Widerrufsrechtes  hinsichtlich  dieses  Vertrages  unterrichten,
bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum  Gesamtumfang  der  im  Vertrag
vorgesehenen Dienstleistung entspricht.

- Ende der Widerrufsbelehrung –

Das Widerrufsrecht des Verbrauchers besteht nicht bei Verträgen über Lieferung von Waren, die
nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuellen Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Verbrauchers zugeschnitten sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn wir die
Dienstleistung  vollständig  erbracht  haben  und  mit  der  Ausführung  der  Dienstleistung  erst
begonnen haben, nachdem Sie dazu ausdrücklich Ihre Zustimmung erklärt und gleichzeitig Ihre
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung
durch uns verlieren. 

mailto:fa.sitec@t-online.de


§ 8 Datenschutz

Die zum Abschluss des Vertrages mit dem Kunden betreffenden Daten dürfen wir verarbeiten
und speichern, soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Vertrages erforderlich ist.
Die Daten werden nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt und nur
dann  Dritten  zur  Verfügung  gestellt,  soweit  dies  zur  ordnungsgemäßen  Durchführung  des
Vertragszweckes erforderlich ist.

§ 9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

2. Sollten einzelne Bedingungen des Vertrages und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam  sein  oder  nach  Vertragsschluss  unwirksam  werden,  so  berührt  dies  die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle
der unwirksamen Bedingungen solche zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck und
dem Gewollten am nächsten kommen.

3. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechtes oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt,  ist Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und SITEC, Darmstadt.


