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Teil   I
Allgemein

§1. Leistungsgrundlage

1.1 Die Grundlage für  e inen Ver trag zwischen XPRESS - IT SERVICE und dem
Ku nde n s ind  d i es e A l lg em e ine n Ges c h äf ts b ed ing un gen .
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Ver tragspar tners gel ten als
ausdrücklich ausgeschlossen. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers
aus dem Kaufver trag bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

1.2 Unsere Angebote und Dienstle istungen sind freibleibend und unverbind lich.
Sollte  es zu unüblich hohen Kosten kommen, ist XPRESS - IT SERVICE
berechtigt, angemessene Vorausbezahlungen zu fordern.

§2. Preise

2.1 A lle  Preise und Mahnungskosten verstehen sich zzg l. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Dazu kommen evtl. Verpackungs- und Transpor tkosten.

2.2 Berechnung für Kostenvoranschläge verfallen, sobald der Auftrag schriftli ch
bei XPRESS - IT SERVICE vorl iegt.
Sol lte es zu keiner  Auftragsbestätigung kommen, so werden d ie angefallenen
Kosten berechnet.

2.3 XPRESS - IT SERVICE behält sich vor, Preise jederzeit ändern zu können. Die
Pre isliste ist auf unserer Website erreichbar und kann runtergeladen werden.

§3. Zahlungsbedingungen

3.1 Alle  Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum an,
zu begleichen. Maßgebend h ierfür ist das Eingangsdatum der Zahlung.
Im Verzugsfal l ist XPRESS - IT SERVICE berechtig t, weitere Lieferungen und
Leistungen zurückzuhalten, und auch Mahnungsgebühren in Höhe von 3%
des Rechnungsbetrages zu berechnen.

3.2 Die Rechnungszustellung erfolgt in schr iftl icher Form und wi rd per Post
zugesandt. Soll te eine digi tale Form der Zuste llung gewünscht werden,
ist dies auch möglich.

§4. Haftung und Haftungsbeschränkung

4.1 Schadens ers at zansprüc he aus  Ver trag, aus Verschulden bei
Vertragsschluss, positiver  Vertragsver letzung sowie unerlaubter Handlung sind
sowohl gegenüber XPRESS - IT SERVICE wie auch im Verhäl tn is zu deren
Erfü llungsgehil fen/Verr ichtungsgehilfen ausgeschlossen, es se i denn es liegt
Vorsatz oder  grobe Fahr lässigkei t gegen XPR ESS -  IT SERVICE vor.

4.2 XPRESS - IT SERVICE hafte t nicht für die über  Ihre Dienste übermittelten
Informationen Dritter, deren Vollständigkeit, Richtigke it oder Aktual itä t oder dafür,
dass sie fre i von Rechten Dritter sind oder  der  Sender rechtmäßig handelt, es sei
denn es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegen XPRESS - IT SERVICE vor.

4.3 Sofern nicht andere Bestimmungen d ieser Geschäftsbedingungen e ine
Haftung ausschließen, ist diese gegenüber Kunden, bei
Schäden, d ie

-  durch d ie  Inans pruchnahm e von Diens tleist ungen d ie
     XPRESS - IT SERVICE zur Verfügung ste llt
- durch d ie  Ü bermi ttlung und Speicherung von Daten durch
    XPRESS - IT SERVICE
-   die Verwendung übermittelter Datenseiten von XPRESS - IT SERVICE
    oder deswegen entstanden sind, weil d ie gebotene Speicherung  oder
   Übermittlung von Daten durch XPRESS - IT SERVICE n icht er folgt

                           ist

der Höhe nach auf den nachgewiesenen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4.4 XPRESS – IT SERVICE haftet nicht be i Verlust von Daten jeg licher Art.
Der Kunde ist dazu verpflichtet in regelmäßigen Abständen e ine Sicherheitskopie
seiner Daten zu erstellen.

4.5 Der Kunde kümmert sich um  al le Urheber-  und Nutzungsrechte der
XPRESS - IT SERVICE zur Verfügung geste llten Materialen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma XPRESS - IT SERVICE

§5. Vertragslaufzeit

5.1 Mit der Annahme des Auftrages und der Berei tste llung von in Auftrag
gebenen Leistungen kom mt e in  Ver trag über d ie  N utzung einer durc h
XPRESS - IT SERVICE gestellten Dienstleistung zustande. Diese Dienstle istung
wird entsprechend zwischen dem Kunden und vereinbar tem Ver trag berechnet.

5.2 Die Bindefristen, Laufzeiten, Verlängerungs-  und Kündigungsfristen für die
Angebote von XPRESS -  IT SERVICE ergeben sich aus dem Ver trag mit dem
Kunden oder fal ls vorhanden für  diese Leistung zusätzlich vorgesehenen
Geschäftsbedingungen.

§6. Kündigung

6.1 Laufende Ver träge zwischen dem Kunden und XPRESS - IT SERVIC E
können ohne trifftigen Grund und vor Abblauf der im Vertrag festgelegten Frist
nicht gekündigt werden.

6.2 Der jewei ls geschlossene Ver trag ist zu den unter §5 genannten
Zeitpunk ten v on beiden Sei ten ohne Angabe von Gründen kündbar.

6.3 Soweit im Vertrag zwischen den Parteien nicht abweichend geregelt, kann das
Vertragsverhäl tnis nach Ablauf einer etwaig vere inbarten Mindestlaufzeit mit einer
Frist von 4 Wochen zum Ende des Vertragsverhältn isses gekündigt werden. Das
Recht zur  außerordentl ichen Kündigung aus wichtigem Grund ble ibt hiervon
unberührt.

6.4 Kündigungen müssen schriftl ich bei  XPRESS - IT SERVICE vor liegen, und
müssen per Post, per  Fax oder über eine gesicherte  Datenle itung bei
XPRESS - IT SERVICE eingehen.

§7. Eigentumsvorbehalt

Alle  gel ieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen ble iben so lange
Eigentum der  Firma XPRESS -  IT SERVICE, b is a lle angefal lenen
Kosten beglichen sind.

§8. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht

8.1 Gegen die  Ansprüche von XPRESS - IT SERVICE kann der  Kunde nur mit
unbestri ttenen oder  rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem
Kunden steht d ie Geltendmachung e ines Zurückbehaltungsrechts nur wegen
solcher Gegenansprüche zu, die aus demselben Vertragsverhältnis resultieren wie
diejenigen Ansprüche, denen das Zurückbehaltungsrecht entgegen gehalten wird.

8.2 Schadensersatzansprüche aufgrund von Liefer-  und Leistungstörungen sind
ausgeschlossen, soweit d iese von XPRESS - IT SERVICE nicht aufgrund von
Vorsatz oder  grober Fahrlässigkeit zu vertreten sind.

§9. Datenschutz

Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden Ihre Daten ausschließlich zur
Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet und im Rahmen der Geschäftsbeziehung
per EDV-Anlage gespeicher t. Eine Weitergabe Ihrer Daten an mit der Lieferung
beauftragte Unternehm en erfolgt nur in  soweit die Auftragsabwicklung dies
er forderlich macht. Ansonsten werden d ie Daten streng ver traul ich behandelt
und Dritten n icht zugänglich gemacht.

Teil   II
AGB - Schlussbestimmungen

§1. Geltendes Recht

Für diese Geschäftsbedingungen sowie die Geschäftsbeziehungen zwischen
dem Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Andere nationale Rechte sowie das internationale Kaufrecht werden
ausgeschlossen.

§2. Erfüllungsort , Gerichtsstand

Für sämtliche gegenwär tigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mi t Vol lkaufleuten einschließl ich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschließl icher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen a llgemeinen Gerichtsstand
im Inland hat, nach Ver tragsschluss se inen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthal tsort aus dem Inland ver legt oder sein  Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthal tsort zum Zeitpunkt der K lageerhebung n icht bekannt ist.

§3. Teilunwirksamkeit

Bei  Unwirksamkeit e inzelner Bestimmungen bleib t die Geltung der übrigen
Bestimmungen unberührt.
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Teil   III
Endbenuter-Lizenzvereinbarungen für Software

§1. Geltungsbereich

1.1  Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen
als L izenzabnehmer und XPRESS – IT SERVICE als Lizenzgeber. Sie  erkennen
diese Bedingungen bei der Benutzung der Software und beim Unterschreiben dieses
Vertrages unwiderruflich an.

1.2 Sol lten Sie den Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages n icht
zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, die von uns gelieferte Software zu installie ren,
zu kopieren oder zu verwenden.

§2. Leistungsgrundlage

Die Grundlage für diesen Vertrag zwischen XPRESS - IT SERVICE und dem
Lizenzabnehmer sind diese Endbenutzerlizenzvereinbarungen für Softwareprodukte.
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen oder  –v ere inbarungen des
Vertragspartners gelten a ls ausdrücklich ausgeschlossen.

§3. Nutzungsbedingungen

3.1 Die Software, insbesondere Quellcode und Objekte, die zugehörigen Datenträger,
Organisations-, Dokumentations- und Einweisungsunterlagen bleiben Eigentum von
XPRESS – IT SERVICE, sofern im Softwarevertrag nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart ist und unterliegen dem Urheberrecht. Das Softwareprodukt wird lizenziert
und n icht verkauft.

3.2 Der Endbenutzer-Lizenzvertrag berechtigt Sie zur vollen Nutzung der Software
auf einem e inzelnen Server, sofern Sie eine Lizenz erworben haben.

3.3 Der Endbenutzer-Lizenzvertrag berechtig t Sie n icht zur freien Verwertung der
mitge liefer ten Grafiken ( B ilder, Animationen, Logos, Buttons, Sonstiges )
sowie Texte und Marken.

3.4  Die von uns ge lieferte Software wird als einheitliches Produkt lizenziert. Sie sind
nicht berechtigt, se ine Komponenten für die Verwendung auf mehr als e inem

Computer zu trennen und für andere Zwecke zu verwenden.

3.5 Das Verkaufen, Vermieten, Leasing oder Weitergeben der Software, sowie das
Verleihen ist nicht erlaubt.

3.6 Sie sind nicht berechtigt, die Software zu dekompilieren, disassemblieren oder
zurückzuentwickeln (Reverse Engineering). Es ist unzulässig, Copyright-Vermerke
abzuändern oder zu entstellen. XPRESS – IT SERVICE behält sich alle Bearbeitungs-
und Verwer tungsrechte an der Software vor.

3.7 Dieser Lizenzver trag gewährt Ihnen keiner lei Rechte in  Verbindung mit Marken
oder  Dienstleistungsmarken von XPRESS – IT SERVICE.

3.8 Nach der Insta llation der Software unter  Einhaltung dieses L izenzvertrages
dürfen Sie eine Kopie des Or iginalmediums, auf dem d ie Software geliefert wurde,
nur für S icherungs-  oder  Arch ivierungszwecke erste llen und verwenden.

§4. Nichteinhaltung

Sollten Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages nicht eingehalten werden,
hat XPRESS – IT SERVICE das  Recht, d iesen Ver trag auf zulös en.
In  diesem Fall sind alle Softwareteile von a llen Datenträgern des Lizenzabnehmers
zu entfernen und zuvor  erstellte S icherungskopien der Software zu vernichten.

§5. Kosten, Preise

5.1 Alle Preise und Mahnungskosten verstehen sich zzg l. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Dazu kommen evtl. Verpackungs- und Transpor tkosten.

5.2 Berechnungen für Kostenvoranschläge verfallen, sobald der  Auftrag schriftli ch
bei XPRESS - IT SERVICE eingegangen ist. Sollte  es zu keiner Auftragsbestätigung
komm en, werden d ie angefa llenen Kosten in  Rechnung geste l l t.

5.3 Unsere Angebote und Dienstle istungen sind freibleibend und unverbind lich.

§6. Inhaberrechte

6.1 Die vorstehende L izenz gibt Ihnen e in Recht zur Verwendung der Software.

6.2  XPRESS – IT SERVICE behält sämtliche Rechte, Titel  und Anrechte,
einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, in Bezug auf d ie Software und
aller davon erstel lten Kopien. Sämtliche Rechte, d ie n icht ausdrücklich in d iesem
Vertrag gewährt werden, e inschl ießlich der bundesrechtlichen und in ternationalen
Urheberrechte bleiben XPRESS – IT SERVICE vorbehalten.

6.3 Ohne unsere schri ftliche Zustimmung, sind Sie nicht berechtigt die Software
zu verändern,  abgeleitete Produkte davon zu erstellen und/oder in andere Länder
zu exportieren sowie anderweitig  zu vermarkten.

§7. Zahlungsbedingungen

7.1 Alle gelieferten Waren und erbrachten Dienstleistungen bleiben solange Eigentum
von XPRESS - IT SERVICE, bis alle angefa llenen Kosten beglichen sind.

7.2  A lle Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum an,
zu begle ichen. Maßgebend ist  das  Eingangs datum  der  Zahlung.
Im Verzugsfa ll ist XPRESS - IT SERVICE berechtigt, weitere Lie ferungen und
Leistungen zurückzuhal ten und Mahnungsgebühren in  Höhe von 3%
des Gesamtbetrags berechnet.
Die Mahnungsgebühren werden ab der zweiten Mahnung in Rechnung gestellt.

7.3 Die Rechnungszustellung erfolgt in schriftlicher Form und wird per Post zugesandt.
Sollte  eine digitale  Form der Zustellung gewünscht werden, ist dies auch möglich.

§8. Haftung

XPRESS – IT SERVICE übernimmt keinerlei Haftung für  Schäden jeg licher Art,
die  im Zusammenhang mit der Software und dessen Nutzung entstehen können.

§9. Garantie

Wir übernehmen ke ine Garantie für die einwandfreie Funktionalität dieser Software,
da es generel l nicht möglich ist, Software komplett fehlerfrei zu entwickeln.
Bei Änderungen im Quellcode, an Komponenten oder sonstigen Bestandte ilen der
Software verfäl lt der Anspruch auf jegliche Garantie, sofern dies nicht zuvor mit
XPRESS – IT SERVICE abgesprochen wurde.

§10. Hinterlegung des Quellcodes

XPRESS – IT SERVICE ist nicht verpflichtet Quellcode und Dateien auf Verlangen
des Kunden freizugeben.

§11. Schlussbestimmungen dieser EULA

11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, a ls Ger ichtsstand ist der
Sitz von XPRESS – IT SERVICE in 71334 Waiblingen, Bundesrepublik Deutschland
vereinbart.

11.2 Der Lizenzabnehmer ist nicht berechtigt, Rechte oder  Pflichten aus d iesem
Vertrag zu übertragen oder abzutreten.

11.3 Die Lizenzbestimmungen können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Daher
gelten stets die  aktuellen Lizenzvereinbarungen, die auf unserer Internetseite zu
finden sind und bei uns angefordert werden können. Der Anwender hat sich jedoch
selbstst ändig über  die  aktue llen L izenzvereinbarungen zu informieren.

11.4 XPRESS – IT SERVICE bleib t es fre igestellt, Software und Preise jederzeit
unbegründet zu ändern. Der Anwender informiert sich stets auf unserer Internetseite
oder fordert Preislisten bei XPRESS – IT SERVICE an. Die aktuellen Preise sind
immer ausschlaggebend für die  Bestel lung. Preislisten verfa llen, sobald neue
Pre islisten verfügbar sind.
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