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1. Geltungsbereich
Die Angebote, Lieferungen und Leistungen von FAI-Cluster.de erfolgen ausschließlich auf-
grund dieser allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Sie gelten somit auch für alle
künftigen Verträge, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. An-
derslautende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von
FAI-Cluster.de schriftlich bestätigt wurden. Mündliche Zusagen, Nebenabreden und Ver-
tragsänderungen sind nur verbindlich mit der schriftlichen Bestätigung durch FAI-Cluster.de.
Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung zu-
stande.

2. Lieferungen und Leistungen
FAI-Cluster.de ist berechtigt, abweichend von der Bestellung des Kunden geänderte und
angepaßte Vertragsprodukte zu liefern, soweit diese gleichwertig sind und den vorgesehenen
Verwendungszweck nicht beeinträchtigen. FAI-Cluster.de ist zu Teillieferungen und Teillei-
stungen jederzeit berechtigt. Deren getrennte Fakturierung bleibt FAI-Cluster.de jederzeit
vorbehalten.
Die von FAI-Cluster.de genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Die Einhaltung der Liefer- und
Leistungsverpflichtungen von FAI-Cluster.de setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.
Der Liefertermin wird nach den voraussichtlichen Leistungskapazitäten von FAI-Cluster.de
vereinbart und versteht sich vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände und Hindernisse
wie höherer Gewalt, unabhängig davon, ob diese bei FAI-Cluster.de oder bei Vorlieferanten
eintreten. Sollte FAI-Cluster.de mit einer Leistung mehr als 4 Wochen in Verzug geraten,
kann der Kunde nach einer schriftlich gesetzten, angemessenen Nachfrist unter Ausschluß
weiterer Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Soweit die Lieferverzögerungen länger als
6 Wochen dauern, ist auch FAI-Cluster.de berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der
Rücktritt muß jeweils schriftlich erklärt werden.
Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Kunden geht die Gefahr an den Kunden
über. Die fristgerechte Annahme ist wesentliche Vertragspflicht des Kunden.

3. Abnahme
Der Kunde hat die Vertragsprodukte unmittelbar nach Ausführung oder Lieferung auf
Vollständigkeit und Übereinstimmung laut Rechnung zu überprüfen. Unterbleibt eine schrift-
liche Rüge innerhalb von 8 Tagen nach Ausführung oder Erhalt der Lieferung, gilt das Ver-
tragsprodukt als abgenommen.

4. Eigentumsvorbehalt
Das Vertragsprodukt bleibt Eigentum von FAI-Cluster.de bis zur Erfüllung aller, auch
zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag und darüber hinaus aus der gesamten Geschäfts-
beziehung mit dem Kunden.
Bei Weiterveräußerung des Vertragsproduktes an Dritte ist der Kunde dafür verantwortlich,
dass der Dritte die Rechte von FAI-Cluster.de berücksichtigt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Sämtliche Preise verstehen sich bei sofortiger Bezahlung ohne jeden Abzug, wenn auf der
jeweiligen Rechnung nicht anders vermerkt. Verpackung, Porto und ggf. Versicherung wer-
den bei Versand gesondert berechnet. Zahlungen haben entweder per Überweisung auf das
angegebene Konto, oder per Scheck zu erfolgen. Maßgeblich für den Zahlungseingang ist die
tatsächliche, endgültige und unwiderrufliche Gutschrift auf dem Konto der FAI-Cluster.de.
Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen nicht
rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen.

5. Gewährleistung
FAI-Cluster.de gewährleistet nicht die Eignung der gelieferten Waren oder erbrachten Lei-
stungen für einen bestimmten Zweck, soweit nicht schriftlich anderes vereinbart wurde. Der
Auftraggeber hat FAI-Cluster.de Mängel unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen.
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FAI-Cluster.de leistet Gewähr durch Nachbesserung. Darüber hinausgehende Gewährlei-
stungsansprüche sind ausgeschlossen. Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur
dann, wenn die Nachbesserung fehlgeschlagen ist. Die Nachbesserung gilt als fehlgeschlagen
wenn ein anerkannter Mangel nicht innerhalb einer bestimmten Frist vom mindestens einem
Monat beseitigt ist.
Statt der Fehlerbeseitigung kann FAI-Cluster.de nach seiner Wahl auch eine andere Version
der Software zur Verfügung stellen.
Gewährleistungsansprüche gegen FAI-Cluster.de stehen nur dem unmittelbaren Auftragge-
ber zu und sind nicht abtretbar. Mangelhafte Liefergegenstände sind in dem Zustand, in
dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch
FAI-Cluster.de bereitzuhalten.

6. Software
Dem Kunden ist bekannt, dass nach dem Stand der Technik Fehler in Software nicht ausge-
schlossen werden können. ACHTUNG! Die automatische Installation eines Rechners führt
immer zur Löschung aller vorhandener Daten auf der lokalen Festplatte. Der Kunde ist für
die Sicherung dieser Daten und Informationen selbst verantwortlich.
Für die Fehlerfreiheit von Betriebssystemen und Datenbanken sowie für von Dritten herge-
stellten Soft- und Hardwareprodukte oder Komponenten wird durch FAI-Cluster.de keine
Gewährleistung übernommen.
Der Einsatz der Software für einen bestimmten Zweck wird vom Kunden selbst bestimmt.
Es obliegt ihm, die Software leistungs- und funktionsgerecht einzusetzen.
Die Gewährleistungsdauer für von FAI-Cluster.de erstellte Software beträgt sechs Monate
vom Datum der Installation an gerechnet. Diese Gewährleistung bezieht sich auch auf die
im Rahmen der vereinbarten Leistung erbrachte, korrekte Installation von Software Dritter
durch FAI-Cluster.de, jedoch nicht auf die Fehlerfreiheit dieser Software. Das Installations-
tool FAI gehört nicht zu der von FAI-Cluster.de erstellen Software, soweit nicht ausdrücklich
vereinbart.
Im Falle von nicht ausschließlich durch FAI-Cluster.de hergestellter Software gelten in
Ergänzung die Bedingungen der anderen Hersteller, die der Software in Form von Lizenz-
verträgen beiliegen. Weiterhin sind die Copyrights und Regelungen zu beachten, die für die
enthaltenen Softwarepakete Dritter gültig sind.

7. Haftung
FAI-Cluster.de haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Weitergehende Schadenser-
satzansprüche sind ausgeschlossen. FAI-Cluster.de haftet insbesondere nicht für mittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden, Schäden aus positiver Vertragsverletzung oder entgangenem
Gewinn.
FAI-Cluster.de haftet generell nicht für Vermögensschäden, die durch Löschung oder Zer-
störung von Daten und Datenverlust verursacht wurden. Die Haftung von FAI-Cluster.de
für schriftlich zugesicherte Eigenschaften nach den Vorschriften des Produkthaftgesetzes
bleibt von den vorgenannten Haftungsbeschränkungen unberührt. Die Haftung ist auf den
Auftragswert beschränkt.

8. Schlußbestimmungen
Rechte aus dem Vertragsverhältnis zwischen der FAI-Cluster.de sind weder ganz noch teil-
weise ohne gegenseitiges Einverständnis übertragbar mit Ausnahme reiner Geldansprüche.
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der FAI-
Cluster.de gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit gesetzlich zulässig, ist Köln ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten.
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder wer-
den, so wird hierdurch die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen
nicht berührt.
Die AGB’s können im Internet unter www.FAI-Cluster.de/agbs heruntergeladen werden.
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