Bestellung:
Bitte ausdrucken, ausf llen und dann per Fax an 04824 / 300 912 oder per Post u uns senden.
Ja, hiermit bestelle ich auf Rechnung folgende WINKURIER Software Versionen / Funktionen:

Auswahl

Preis

WINKURIER Software Versionen
WINKURIER Demo Version

KOSTENLOS

WINKURIER BASIS bis 3 Kf . / Unternehmer

2 9 8 ,-

WINKURIER BASIS PLUS bis 5 Kf . / Unternehmer

4 9 8 ,-

WINKURIER STANDARD bis 10 Kf . / Unternehmer

9 9 8 ,-

WINKURIER PROFESSIONAL bis 20 Kf . / Unternehmer

1.998,-

WINKURIER PREMIUM bis 500 Kf . / Unternehmer

2.998,-

WINKURIER PREMIUM + OVERNIGHT bis 2500 Kf . / Unternehmer

4.448,-

WINKURIER PREMIUM PLUS inklusive aller optionalen Zusat funktionen

9.998,-

WINKURIER Software optionale Zusat funktionen
Eigenes Logo einbinden (ab Version PROFESSIONAL inklusive)

1 4 9 ,-

WINKURIER Scanner Modul mit Dokumentenverwaltung

4 9 9 ,-

WINKURIER Verk ufer Modul inkl. Provisionsabrechnung

4 9 9 ,-

WINKURIER Unternehmer Modul inkl. Abschlag ahlung

4 9 9 ,-

WINKURIER Palettenverwaltung

4 9 9 ,-

WINKURIER Routenplaner mit km bernahme ins Winkurier

4 9 9 ,-

WINKURIER Schnittstelle u: Ilonexx, KEP-AG, DeKu, Fedex usw.

1.499,-

WINKURIER Sammelrechnungen als PDF via Email

4 9 9 ,-

WINKURIER Vollelektronischer Auftragsversand aufs Hand

4 9 9 ,-

WINKURIER Online Modul: www.Auftragsannahme.com

4 9 9 ,-

WINKURIER MS-SQL Server Installation und Einrichtung

2 9 8 ,-

Alle vorherigen Preislisten sind mit Erscheinen dieser Preisliste ung ltig. Irrt mer und
Alle Preise verstehen sich u

glich der geset lichen Mehrwertsteuer.

nderungen jeder eit vorbehalten.

Zahlung innerhalb 10 Tagen rein netto erbeten.

Ihr Logo schicken Sie bitte an: info@winkurier.de - Es gelten unsere AGB s von der Internetseite: http://www.wincourier.com/index.php/de/agb-15

Firma:

Tel.:

Name:

Fax:

Stra e:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

A ge ei e Ge chäf bedi g

ge

AGB

Defi i i e
Sie, der Kunde: Jeder, der Produkte von uns erwirbt Verbraucher: Jede
natürliche Person, die Produkte von uns zu einem Zweck erwirbt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann Wir: Winkurier GmbH SoftwareEntwicklung und -vertrieb: In Angebot genannter Preis Produkte: In
Angebot und Auftragsbestätigung aufgeführte Waren, Lizenzen und
Dienstleistungen Serviceangebote: In Angebot und Auftragsbestätigung
aufgeführte Serviceleistungen Software: Betriebs- oder Abwendungs-Software
A e d g be eich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf die
vorliegende Geschäftsbeziehung (z.B. Kauf- und/oder Service-Vertrag
zwischen uns und Ihnen sowie auf alle im Zusammenhang hiermit gemachten
Angaben in Broschüren, Preislisten, Werbeanzeigen etc., unabhängig davon,
ob diese mündlich, schriftlich oder per Internet erfolgt sind. Mündliche
Nebenabreden haben keine Gültigkeit, Änderungen und Ergänzungen des
Vertrages bedürfen ausschließlich der Schriftform. Von diesen Bedingungen
abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt. Mit der
Auftragserteilung erkennen Sie die Geltung dieser Bedingungen an. Wir sind
berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit für die Zukunft
zu ändern.
A geb e Ve ag ch
P d k ä de ge
Unsere Angebote erfolgen ausschließlich schriftlich. Aufträge können Sie
schriftlich, per Internet, per Telefon oder Telefax erteilen. Wir behalten uns
vor, Produkte jederzeit zu ändern, soweit die geänderten Produkte keine
geringere Funktionalität und Leistung aufweisen und unter Berücksichtigung
der wechselseitigen Interessen für Sie zumutbar sind.
P ei e d Zah g bedi g ge
Sofern nicht anders ausgewiesen sind angegebene Produktpreise Nettopreise,
beinhalten keine Versand-, Versicherungs- und Installationskosten sowie
Steuern; diese Kosten werden gesondert berechnet. Wir behalten uns vor,
Preise im Falle der Änderung von Wechselkursen, Zöllen, Steuern, Fracht- und
Versicherungskosten, Einstandskosten (z.B. für Komponenten und
Serviceleistungen entsprechend anzupassen. Soweit nicht anderweitig
schriftlich vereinbart, erfolgen Zahlungen per Überweisungen, spätestens
Tage nach Rechnungserhalt. Wir behalten uns vor, im Falle des
Zahlungsverzuges Lieferungen und /oder Serviceleistungen bis zur
vollständigen
Bezahlung zurückzubehalten, Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen
Zinssatzes sowie Ersatz der weiteren, uns infolge des Verzugs entstehenden
Schäden zu verlangen. Schecks werden nur erfüllungshalber
entgegengenommen.
Liefe g Eige
beha
Lieferzeiten sind nur ungefähr vereinbart. Wir sind zu Teillieferungen
berechtigt. Im Falle des Annahmeverzugs haben Sie alle hiermit verbundenen
Kosten, insbesondere Lagerkosten, zu tragen. Das Eigentum an den gelieferten
Produkten geht erst mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf Sie über.
U e ch g R ck e d g
P d ke
Soweit Sie kein Verbraucher im o.g. Sinne sind, müssen Sie die gelieferten
Produkte unverzüglich nach Erhalt auf Ihre Vertragsgemäßheit untersuchen
und erkennbare Mängel unverzüglich melden. Ansonsten gelten die
gelieferten Produkte als genehmigt. Rücksendungen gemäß den
Bestimmungen des Fernabsatzgesetzes sind, sofern Sie nicht Verbraucher im
o.g. Sinne sind, grundsätzlich ausgeschlossen. Soweit wir aus Kulanzgründen
einer Rücksendung von Produkten zustimmen, so sind diese im
Originalzustand in ihrer Originalverpackung zurückzusenden, zusammen mit
einem Rücksendenachweis sowie dem Kaufbeleg. Rücksendekosten sind
hierbei von Ihnen zu tragen.

Seite /
Ge äh ei
g
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung für von uns gelieferte Produkte und
Ersatzteile mit den nachfolgenden Einschränkungen: Im Falle von Mängeln der
Produkte oder im Falle des Fehlens zugesicherter Eigenschaften sind wir nach
unserer Wahl zunächst zur Nachbesserung des fehlerhaften Gegenstands oder
Ersatzlieferung in angemessenem Zeitraum berechtigt. Hierzu sind wir zur
Untersuchung der Produkte nach unserer Wahl in Ihren oder unseren
Räumlichkeiten berechtigt. Soweit hiernach eine Nacherfüllung fehlschlägt,
sind Sie berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung oder
Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt vom Vertrag . Im Falle der
Nachbesserung/Ersatzlieferung erwerben wir mit dem
Ausbau/Austausch Eigentum an den ausgebauten/ausgetauschten
Komponenten/Geräten. Wir leisten insbesondere nicht Gewähr
· für Mängel, die auf fehlerhafte Installation durch Sie oder einen von Ihnen
beauftragen Dritten, Bedienungsfehler, Eingriff in die oder Modifikation der
Produkte durch Sie oder einen hierzu nicht be- rechtigten Dritten sowie auf
äußere Einwirkung auf die Produkte zurückzuführen sind;
· wenn Betriebs- oder Wartungsempfehlungen von uns nicht gefolgt,
Änderung an Waren vorgenommen, Teile ausgewechselt oder
Verbrauchsmaterial, das nicht den Originalspezifikationen entspricht,
verwendet wird;
· für die Geeignetheit der Produkte (insbesondere Software für einen
bestimmten Verwendungszweck;
· für Leistungen, die Ihren Vorgaben entsprechend erbracht wurden;
· für gebrauchte Gegenstände;
· für mechanischem Verschleiß und Verschmutzung unterliegenden
Teilen und Baugruppen (wie z.B. Lüftern, Bandlaufwerken, CD/DVD
Laufwerken , sofern eine etwaige Funktionsstörung erst nach einen Zeitraum
von über sechs Monaten nach Lieferung auftritt.
Nicht in der Gewährleistung enthalten sind auch nach dem Stand der Technik
erforderliche (vorbeugende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, der
Ersatz von Verbrauchsmaterialien und Disketten, jegliche Arbeiten, die nicht
zur Instandsetzung erforderlich sind, sowie am elektrischen Umfeld und die
Beseitigung von Kundenviren.
Zur Durchführung von Gewährleistungsarbeiten verwenden wir Ersatzteile
oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils
üblichen Industriestandard sind. Soweit Produkte mit besonderer
Herstellergarantie während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist Mängel
aufweisen, wenden Sie sich bitte vorrangig an deren Hersteller, um eine
Mangelbeseitigung zu erreichen. Schlägt dies fehl, gelten die vorstehenden
Vorschriften hinsichtlich unserer Gewährleistung entsprechend. Erfüllungsort
der Mängelbeseitigung sind unsere Firmenräume. Andere Erfüllungsorte
können vertraglich vereinbart werden. Dadurch bedingte Mehrkosten trägt der
Kunde.
Kosten des An- und Abtransportes für Waren zum/vom Erfüllungsort tragen
Sie. Die Gewährleistung umfasst in jedem Falle ausschließlich den Austausch
von Hardware-Komponenten, nicht jedoch ggf. in diesem Zusammenhang
erforderliche weitere Arbeiten (Datensicherung, Datenübernahme,
Rekonfiguration . Diese werden von uns jedoch auf Ihren Wunsch im Rahmen
von Serviceleistungen erbracht. Dies gilt nicht, wenn der Mangel von uns grob
fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Haben Sie uns wegen
Gewährleistungsansprüchen in Anspruch genommen, und stellt sich heraus,
dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder der geltende Mangel auf einem
Umstand beruht, der uns nicht zur Gewährleistung verpflichtet, so sind uns alle
hierdurch entstandenen Kosten zu ersetzen.

Fa Wi k ie Bj
Jac b | Dorfstr. |
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Se ice ei
ge
Serviceleistungen (d.h. Installations-, Integrations-, Instandsetzungs-,
Kennzeichnungs-, Entsorgungs-, Trainings- oder Beratungsleistungen werden
durch uns oder von uns beauftragte Servicepartner erbracht. Unsere
Serviceleistungen werden grundsätzlich nach Aufwand gemäß der jeweils
aktuellen Preisliste berechnet und sind generell Bestandteil eines zwischen
Ihnen und uns für die jeweilige Serviceleistung mündlich oder schriftlich
geschlossenen Dienstleistungsvertrages.
Sollte aus einer Präsentation vor Ort keine Bestellung folgen, wird die Anfahrt
mit Pauschal einem Euro pro km berechnet. Werden für unsere
Serviceleistungen ausnahmsweise pauschale Vergütungen,
z.B. für Software-Installationen, vereinbart, so kann dies nur schriftlich
erfolgen. Hierbei schulden wir den Erfolg der vereinbarten Leistung nur
insoweit, als dies einem guten Fachmann unter den gegebenen Umständen
technisch möglich ist oder gewesen wäre. Die vereinbarte pauschale
Vergütung wird insbesondere auch dann fällig, wenn uns Ihrerseits vor
Auftragserteilung relevante technische oder sonstige Informationen nicht
mitgeteilt wurden, Software- oder Hardwaretechnische Probleme auch mit
Hilfe der jeweiligen Hersteller-Hotline nicht in angemessener Zeit lös- oder
behebbar sind, bzw. Eigenschaften der eingesetzten Hard- bzw. Software den
Erfolg nachhaltig behindern.
Haf g
Wir schließen jegliche Haftung, insbesondere für den Verlust von Daten oder
entstehende Betriebsunterbrechungen aus, sofern sie nicht auf vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Handeln oder Unterlassen unsererseits zurück zu führen
sind. Eine Haftung ist ferner insoweit ausgeschlossen, als der eingetretene
Schaden durch die Vornahme zumutbarer schadensmindernder Maßnahmen
Ihrerseits hätte verhindert werden können, wie beispielsweise durch
Vornahme ordnungsgemäßer regelmäßiger Datensicherung und deren
dauerhafter fachgerechter Aufbewahrung. Alle weitergehenden Rechte und
Ansprüche, unabhängig von deren Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für den Ersatz mittelbarer Schäden (Folgeschäden, wie z.B.
entgangener Gewinn .
S f ae
Soweit der Datenträger physische Mängel aufweist, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen bzw. vorrangig die hier vereinbarten Bedingungen. Im übrigen
gilt: Für von uns gelieferte, nicht von uns selbst hergestellte, Software gelten
die Bestimmungen des jeweiligen Lizenzvertrags. Diese sind dem jeweiligen
Produkt beigefügt. Sie erklären ausdrücklich, diese anzuerkennen. Wir leisten
weder Gewähr für Fehler bei der Auswahl von Software, für von Ihnen oder
Dritte in Ihrem Auftrage selbst durchgeführte Installationen oder für das
Zusammenwirken gelieferter Software mit von Ihnen gestellter und nicht von
uns gelieferten Hard- und Software-Komponenten. Ausnahmen sind schriftlich
im Auftrag oder Vertrag zu fixieren. Es gelten ausschließlich die
Gewährleistungsbestimmungen der Hersteller. Gewährleistungsansprüche zu
Softwareprodukten sind ausschließlich gegenüber dem jeweiligen Hersteller
geltend zu machen.
H he e Ge a
Wir haben für die Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nicht Einzustehen,
soweit die Nichterfüllung auf einem außerhalb unseres Einflussbereichs
liegenden Hinderungsgrund beruht (z.B. Nichtbelieferung mit
Zuliefererkomponenten, Naturkatastrophen, hoheitliche Maßnahmen und
vereinbarte Leistungsfristen gelten als entsprechend verlängert. Dauert der
Hinderungsgrund länger als Monate an, ist jede Partei berechtigt, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen.
Gehei ha
g
Die Vertragsparteien werden ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung
bekannt gewordene als solche gekennzeichnete oder offensichtlich
erkennbare Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen Vertragspartei
auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vertraulich behandeln.

Seite /
K dig g
Wir sind zur Beendigung der vertraglichen Beziehung berechtigt, soweit Sie
sich ungeachtet eines Fristsetzungsverlangens mit Ablehnungsandrohung mit
der Zahlung der vereinbarten Vergütung um mehr als Wochen in Verzug
befinden oder Sie Exportbestimmungen verletzt haben. Soweit nach der
Rechtsnatur des abgeschlossenen Vertrags anwendbar, ist jede Partei
unbeschadet der Geltendmachung weiterer Rechte berechtigt, einen
abgeschlossenen Vertrag in den folgenden Fällen zu kündigen: Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht durch die andere Partei; nachhaltige
Vertragspflichtverletzung, soweit diese nicht innerhalb einer Frist von
Tagen nach Zugang einer entsprechenden Aufforderung der verletzten Partei
beendet wird; Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
anderen Partei.
Ih e Ob iege hei e a K de
Die folgenden Gesichtspunkte liegen in Ihrem Verantwortungsbereich:
· Wahl des Produkts und dessen Geeignetheit für einen bestimmten
Zweck
· Ihre Kommunikationskosten mit uns
Darüber hinaus erklären Sie Sich bereit, uns alle zu unserer
Leistungserbringung erforderlichen Informationen zu erteilen, uns Zugang zu
den Produkten zu gewährleisten sowie notwendige Mitwirkungshandlungen
zu erbringen. Vor Durchführung von Gewährleistungs- oder Serviceleistungen
werden Sie alle nicht von uns eingebauten Komponenten, Produkte etc.
entfernen, sowie Sicherungskopien von Dateien und Programmen erstellen.
Da e ch
Ihre Daten unterliegen im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsbeziehung
der elektronischen Datenverarbeitung. Wir werden bei Nutzung der
personenbezogenen Daten die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes beachten.
We b g
Mit der Registrierung erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit
einverstanden, dass seine Adresse und E-Mail zur gelegentlichen Information
über die Aktualisierung des Artikels und neue Angebote von WINKURIER
genutzt werden. Die Zustimmung kann durch formlose Mitteilung widerrufen
werden.
Ve b a che ch
ech e
Sofern Sie Verbraucher im o.g. Sinne sind, werden die gesetzlichen
Verbraucherschutzrechte von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
berührt, insbesondere Ihre Rechte gemäß den Bestimmungen des
Fernabsatzgesetzes und des Produkthaftungsgesetzes.
A e dba e Rech Ge ich a d
Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom . April
(CISG ist ausgeschlossen. Soweit der Vertragpartner Kaufmann ist, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit den Vertragsbeziehungen Itzehoe.
Ve chiede e
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrags im
übrigen nicht. Wir sind berechtigt, einzelne Verpflichtungen durch
Unterauftragnehmer erbringen zu lassen. Sie sind nicht berechtigt Ansprüche
aus dieser Vereinbarung abzutreten. Kündigungen bedürfen der Schriftform
und sind per Einschreiben zu versenden.
Stand: Januar
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