Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Anwendungsbereich, Anbieter
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend als „AGB“ bezeichnet) enthalten die
zwischen Ihnen und uns geltenden Bedingungen für Bestellungen bei AFGHAN IPTV UG.
Anbieter ist:

AFGHAN IPTV UG
Sergai Shir
Daimlerstr. 2-4
50354 Hürth (bei Köln)
(nachstehend als „wir“ bzw. „uns“ bezeichnet)
Abweichende und/oder über diese Geschäftsbedingungen hinausgehende
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsinhalt.
2.

Unterscheidung zwischen Unternehmern und Verbrauchern
Einige Regelungen dieser AGB gelten nicht gegenüber allen Kunden, sondern nur gegenüber
Verbrauchern oder aber nur gegenüber Unternehmern. Wo dies der Fall ist, ist es an der
betreffenden Stelle dieser AGB jeweils besonders gekennzeichnet.
„Verbraucher“ im Sinne dieser AGB sind entsprechend der gesetzlichen Definition in § 13 des
bürgerlichen Gesetzbuches natürliche Personen, die mit uns in Geschäftsbeziehung treten,
ohne dass dies ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.
„Unternehmer“ im Sinne dieser AGB sind entsprechend der gesetzlichen Definition in § 14
des bürgerlichen Gesetzbuches natürliche und juristische Personen oder rechtsfähige
Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit mit uns in Geschäftsbeziehung treten.

3.

Vertragsschluss, Vertragssprache bei Versandhandel
Für Vertragsabschlüsse per Fax, E-Mail, Telefon oder Brief (nicht also für Vertragsabschlüsse
persönlich vor Ort) gilt:
a.
Die Präsentation unserer Waren und/oder Dienstleistungen auf der Website stellt kein
bindendes Angebot unsererseits dar. Ein Angebot können Sie mittels des Kontaktformulars
auf der Website anfordern. Das Angebot schicken wir Ihnen dann per E-Mail zu. Erst wenn Sie
dieses Angebot (per E-Mail oder in sonstiger Weise) annehmen, kommt der Vertrag zustande.
b.
Vertragssprache ist Deutsch.
c.
Bei technischen Problemen kann die Set-top Box innerhalb eines Jahres repariert oder
umgetauscht werden. Ob das Gerät repariert oder umgetauscht wird, entscheiden wir
(AFGHAN IPTV UG).

Wir aber nach Ablauf der einjährigen Gewährleistung aus technischen oder
sicherheitsrelevanten Gründen Veränderungen an dem gelieferten Stream bzw. Dienstleistung
vorgenommen, so verlängert sich die Gewährleistung des Geräts um ein weiteres Jahr.
Nach Ablauf dieser Zeit besteht keinen Anspruch des Verbraucher bzw. Kunden auf
Gewährleistung mehr.
4.

Zahlung
Ist Vorkasse vereinbart, so ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

5.

Lieferung
Gegenüber Unternehmern gilt:
Haben wir eine Verzögerung der Lieferung nicht zu vertreten, wie zum Beispiel bei
Energiemangel, Importschwierigkeiten, Verkehrsstörungen, Streiks, höherer Gewalt oder
Verzögerungen unserer Lieferanten, verlängert sich die Leistungszeit angemessen. Können
wir auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der Kunde als auch wir
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

6.

Eigentumsvorbehalt
a.
Das von uns gelieferte Produkt bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
(Vorbehaltsware).
b.
Gegenüber Unternehmern gilt des Weiteren:
(aa)
Wir behalten uns das Eigentum an der Vorbehaltsware bis zum Eingang aller Zahlungen aus
der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Wir verpflichten uns, unsere Sicherheiten auf
Wunsch des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten erfolgt durch uns.
(bb)
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang an einen Dritten
weiter zu veräußern; er tritt uns hiermit aber schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der
Weiterveräußerung entstehen.

7.

Kosten der Rücksendung bei Widerruf
Soweit der Kunde von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht, hat er die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

8.

Widerrufsrecht
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246
§ 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
AFGHAN IPTV UG
Sergai Shir
Daimlerstr. 2-4
50354 Hürtz (bei Köln)
E-Mail: info@afghaniptv.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen
Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung
auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise"
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft
möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie
haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Gemäß § 312d Abs.4 Nr.1 BGB besteht das Widerrufsrecht, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist, unter anderem nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind.
9.

Mängelansprüche (Gewährleistung)
a. Gewährleistung gegenüber Verbrauchern:
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
b. Gewährleistung gegenüber Unternehmern:
(aa)

Der Kunde hat das Produkt unverzüglich nach Eingang zu untersuchen. Erkennbare
Mängel sind uns innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Produkts oder – wenn
sich der Mangel erst später zeigt – innerhalb von zwei Wochen ab Entdeckung schriftlich
anzuzeigen. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung der
Anzeige. Geschieht dies nicht, gilt das Produkt als genehmigt.
(bb)
Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, leisten wir zunächst Gewähr durch
Nacherfüllung, und zwar nach unserer Wahl entweder in Form einer Mangelbeseitigung
oder einer Ersatzlieferung. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, ist der Kunde berechtigt,
die Gegenleistung zu mindern oder – bei erheblichen Mängeln – vom Vertrag
zurückzutreten.
(cc)
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Sache an den Kunden, es sei
denn der Mangel wurde arglistig verschwiegen. Ausgenommen hiervon sind Ansprüche
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen,
und Ansprüche für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen; für diese Ansprüche gilt
die gesetzliche Verjährungsfrist.

10.

Haftungsbeschränkung

Für eine Haftung von uns auf Schadensersatz gilt:
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch unserer Erfüllungsgehilfen, haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir und unsere
Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe
nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden;
wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf.
Im Übrigen ist die Haftung, unabhängig von deren Rechtsgrund, ausgeschlossen, außer wenn wir
kraft Gesetzes zwingend haften, insbesondere wegen Übernahme einer Garantie oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.

11.

Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gegenüber
einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden
gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz unseres Unternehmens (Hürth). Wir sind
jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

