Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von Software für die
Flugsimulation und die Vermarktung von DVD und Blu-ray Disks zu Thema Luftfahrt. Die
Erfüllung erteilter und angenommener Aufträge wird von dem Unternehmen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung im Auftrag des jeweiligen Käufers durchgeführt.
II. Gewährleistung
Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach dem Erhalt zu prüfen und etwaige
sichtbare äussere Schäden innerhalb einer Woche schriftlich zu reklamieren. Erfolgt die
Reklamation nicht rechtzeitig, entfallen die Gewährleistungsansprüche des Käufers.
III. Rücktrittsrecht
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auch nach Eingang einer Bestellung durch den
Kunden die Zustellung der Ware abzulehnen, die für das Unternehmen eine Zustellung
unzumutbar machen. Der Käufer hat das Recht, über die Gründe der Zurückweisung
informiert zu werden. Der Käufer hat dabei das Recht auf Rückerstattung bereits geleisteter
Zahlungen. Trifft dem Unternehmen an der Unzumutbarkeit der Vertragsdurchführung kein
Verschulden, so sind von diesem Rückerstattungsanspruch Kosten in Abzug zu bringen, die
bei dem Unternehmen bereits entstanden sind. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind
ausgeschlossen.
IV. Stornierung
Die Stornierung von Aufträgen durch den Käufer ist grundsätzlich möglich, muss aber vor
dem Versand durch das Unternehmen schriftlich an dieses erfolgt sein.
V. Rückgaberecht
Ein Rückgaberecht durch den Kunden ist ausgeschlossen.
VI. Preise
Für die Preise gelten die im Zeitpunkt bei erfolgter Bestellung jeweils gültigen Preisangaben
durch das Unternehmen, sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart wurde.
VII. Geltungsbereich
Für alle bei dem Unternehmen laufenden und künftigen Bestellungen gelten ausschließlich
die nachfolgenden Bedingungen. Das Unternehmen erkennt von den vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers nicht an. Mit
der Bestellung des Käufers wird die ausschliessliche Gültigkeit dieser
Geschäftsbedingungen durch den Kunden anerkannt.
VIII. Vertragsabschluss
Ein Kaufvertrag zwischen dem Unternehmen und dem Käufer kommt durch eine auf der
Internetseite des Unternehmens zur Verfügung gestellten Zahlungsmethode oder Bestellung
zustande. Ist beim Unternehmen eine Vorauszahlung durch den Verkäufer registriert, ist das
Unternehmen verpflichte, die bestellte Ware, nach Möglichkeit innerhalb der angegebenen
Lieferzeiten, dem Käufer per Postversand zuzustellen. Für die Kaufverträge gelten die im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preisangaben des Unternehmens.
IX. Haftung
Für Schäden, die durch den Einsatz der Ware beim Kunden entstehen können, lehnt das
Unternehmen jegliche Haftung ab. Nach erfolgtem Versand durch das Unternehmen wird
jede Haftung wegen Verlust abgelehnt.

X. Zahlungen
Die Bestellung durch den Käufer erfolgt mittels Vorauskasse. Die Zahlung hat gemäss den
auf der Internetseite des Unternehmens zur Verfügung gestellten Methoden zu erfolgen.
Sobald die Zahlung des Kunden beim Unternehmen registriert ist, wird die Ware, nach
Möglichkeit innerhalb der angegebenen Lieferzeiten, dem Kunden per Postversand
zugestellt.
XI. Copyright
Die gelieferte Ware ist in vollem Umfang urheberrechtlich geschützt. Kopieren, leihen,
veröffentlichen, weitergeben an Dritte, verwenden für Präsentationen an Veranstaltungen
und weitere Nutzung ausserhalb des privaten Gebrauchs ist verboten. Ausnahmen sind nur
mit der schriftlichen Zustimmung des Unternehmens möglich. Das Unternehmen behält sich
alle Rechte vor.
XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, der Sitz des Unternehmens.
Das Unternehmen ist allerdings berechtigt, Ansprüche gegen den Käufer auch an jedem
anderen für dieses zuständige Gericht gelten zu machen. Für die Vertragsabschlüsse gilt
schweizerisches deutsches Recht.
XIII. Sonstiges
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Sollten einzelne Teile der vorstehenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen voll wirksam.

