
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der WeDo MEdia oHG für Handel mit 
Informationsanzeigesystemen (Digital Signage) 

  
  
1.  Geltungsbereich, Vertragsschluss 
  
1.1. 
Für sämtliche Vertragsbeziehungen gleich welcher Art gelten im unternehmerischen Verkehr ausschließlich diese 
Allgemeinen Vertragsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Andere Vertragsbedingungen werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn WeDo MEdia oHG ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Auch wenn beim Abschluss von 
Verträgen hierauf nicht nochmals hingewiesen wird, gelten ausschließlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der 
WeDo MEdia oHG. 
  
1.2. 
Schriftliche und mündliche Angebote der WeDo MEdia oHG sind freibleibend und unverbindlich, selbst wenn sie nicht so 
gekennzeichnet sind. Angestellte von WeDo MEdia oHG sind nicht befugt, verbindliche Angebote zu machen. Alle 
Angebote werden erst mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung als bindend bezeichnet. 
 
2. Leistungszeit, Lieferfrist 
  
2.1. 
Liefertermine gelten nur annähernd, sofern nicht anders vereinbart. Liefertermine verlängern sich um den Zeitraum, in 
dem WeDo MEdia oHG durch Umstände, die sie nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt, Arbeitskämpfe etc.) daran 
gehindert ist, die Leistung zu erbringen, und um eine angemessene Anlaufzeit nach Ende der Behinderung. 
  
2.2. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit die gelieferten Teile isoliert voll nutzbar sind. Jede Teillieferung kann gesondert in 
Rechnung gestellt werden. 
  
2.3. 
Handelsübliche technische Änderungen sowie Änderung in Farbe, Gewicht und Abmessungen behält WeDo MEdia oHG 
sich vor. 
  
3. Mitwirkung des Kunden  
  
3.1. 
Der Kunde stellt dem Anbieter die in die Animation (Content) einzubindenden Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Logos, 
Tabellen, etc.) in der gemäß Leistungsbeschreibung vereinbarten Form zur Verfügung. Für die Beschaffung oder 
Herstellung der Inhalte ist der Kunde selbst verantwortlich. 
  
3.2. 
Der Kunde stellt dem Anbieter alle sonstigen zur Durchführung der Animationen erforderlichen Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung. 
  
3.3. 
Erbringt der Kunde seine Mitwirkungsleistungen nicht oder nur unzureichend und entsteht dadurch ein Mehraufwand 
seitens WeDo MEdia oHG oder vereinbaren die Vertragspartner Änderungen des ursprünglich vereinbarten 
Leistungsumfangs mit nachweislichem Mehraufwand, so sind diese Leistungen zusätzlich vergütungspflichtig gemäß 
Preisliste der WeDo MEdia oHG.   
 
4. Vergütung, Zahlungsvereinbarung  
  
4.1. 
Sämtliche mündlich und / oder schriftlich veröffentlichte Preise sind unverbindlich. Irrtümer und kurzfristige 
Preisänderungen sind vorbehalten. Alle Preise verstehen sich netto einschließlich Porto, Verpackung und 
Transportkosten jedoch zzgl. Montage-, Versicherungskosten und sonstigen Serviceleistungen. Skonto muss gesondert 
vereinbart werden. 
  
4.2. 
Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen Forderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte 
stehen ihm nur wegen rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen 
Rechtsverhältnis zu. 

 



4.3. 
Sofern nichts anderes vereinbart worden ist, ist folgende besondere Zahlungsvereinbarung zu beachten: 

- 50% Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung 

Der Restbetrag innerhalb von 10 Tagen nach Leistungserbringung.  

Der Kunde kommt 30 Tagen nach Zugang der Rechnung oder durch Mahnung oder, wenn der Zeitpunkt der Zahlung 
kalendermäßig bestimmt ist, durch Nichtzahlung zum vereinbarten Zeitpunkt in Verzug. Ab Verzugseintritt steht WeDo 
MEdia oHG ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu, 
sofern der Kunde nicht nachweist, dass WeDo MEdia oHG ein geringerer Zinsschaden entstanden ist. Das Recht zur 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt unberührt. 

5. Gewährleistung 
 
5.1. 
Bei sämtlichen Lieferungen und Leistungen ist der Kunde verpflichtet, diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel 
unter genauer Beschreibung schriftlich zu rügen. § 377 HGB gilt entsprechend. Die Mängelrüge muss daher 
Informationen über Art des Fehlers, den Arbeitsschritt, in dem der Fehler aufgetreten ist, sowie die Arbeiten, die bei 
Auftreten des Fehlers durchgeführt wurden, enthalten. 
 
5.2. 
Mängel, die nur zu einer unerheblichen Beeinträchtigung führen, berechtigen nicht zur Minderung oder zum Rücktritt. 
 
5.3. 
WeDo MEdia oHG erbringt Gewährleistung bei Sachmängeln durch Nacherfüllung, und zwar nach WeDo MEdia oHG´s 
Wahl durch Mängelbeseitigung oder Neulieferung. 
 
5.4. 
Kein Mangel sind solche Funktionsbeeinträchtigungen, die aus der vom Kunden zur Verfügung gestellten Hardware- und 
Software-Umgebung, Fehlbedienung, extern schadhaften Daten, Störungen von Rechnernetzen oder sonstigen, aus dem 
Risikobereich des Kunden stammenden Gründen resultieren. 
 
6. Haftung 
 
6.1. 
WeDo MEdia oHG leistet Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gleich aus welchem Rechtsgrund nur 
in folgendem Umfang:  
 

- Bei Vorsatz sowie Übernahme einer Garantie bzgl. der vereinbarten Beschaffenheit in voller Höhe 
- bei grober Fahrlässigkeit in voller Höhe des typischen und vorhersehbaren Schadens, der durch die 

Sorgfaltspflicht verhindert werden sollte 
- in anderen Fällen nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, bei Mängelansprüchen und bei Verzug, 

und zwar auf Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens, begrenzt auf die gezahlte Vergütung des 
Kunden. 

6.2. 
Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden, nach dem Produkthaftungsgesetz und bei Vorsatz bleibt unberührt. 
WeDo MEdia oHG steht der Einwand des Mitverschuldens offen. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
7.1. 
WeDo MEdia oHG behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Liefervertrag vor. 
 
7.2. 
Der Kunde darf den Liefergegenstand bis zur vollen Bezahlung des Rechnungsbetrages weder veräußern, verpfänden, 
noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der 
Kunde WeDo MEdia oHG unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
 
 



7.3. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist WeDo MEdia oHG zur Rücknahme des 
Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Aufgrund des 
Eigentumsvorbehalts kann WeDo MEdia oHG den Liefergegenstand herausverlangen, wenn dieser ausdrücklich und 
schriftlich den Rücktritt vom Vertrag gegenüber dem Kunden erklärt. 
 
8. Verjährung 
 
8.1. 
Ansprüche bei Sach- und Rechtsmängeln verjähren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Besteht 
der Rechtsmangel in einem dinglichen Recht eines Dritten, aufgrund dessen die Software herausverlangt werden kann, 
gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
 
8.2. 
Für sonstige Ansprüche des Kunden aus einem Schuldverhältnis gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem 
gesetzlichem Verjährungsbeginn und verjähren spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Höchstfristen (§ 199 Abs. 3, 4 
BGB). 
 
8.3. 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatz und wegen Personenschäden verjähren nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 
9. Vertraulichkeit 
 
9.1. 
Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, sämtliche jeweils von der anderen Partei erhaltenen Informationen vertraulich 
zu behandeln und geheim zu halten und keinem Dritten zugänglich zu machen. Der Vertraulichkeit unterliegen 
insbesondere die der anderen Partei mitgeteilten und zur Kenntnis gebrachten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und 
als vertraulich bezeichnete Informationen. Unter die Geheimhaltungspflicht fallende, dem anderen Partner übergebene 
Dokumente sind mit einem Vertraulichkeitsvermerk zu kennzeichnen. 
 
9.2. 
Die Parteien verpflichten sich, die Informationen nur an solche Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter, Angestellte und 
Berater ihrer Gesellschaft weiterzugeben, die sie zum Vollzug dieser Vereinbarung wissen müssen und die ihrerseits zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind. Sie werden die überlassenen Informationen und Unterlagen nicht zu anderen 
Zwecken, insbesondere nicht zu Wettbewerbszwecken, verwerten und auch nicht an Dritte weitergeben oder öffentlich 
bekannt machen. Sie stehen jeweils dafür ein, dass diese Verpflichtung auch von den von ihnen eingeschalteten 
Mitarbeitern und Beratern beachtet wird. 
 
9.3. 
Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht, wenn sie sich auf Informationen bezieht, die bereits allgemein zugänglich oder 
öffentlich bekannt waren, ohne dass sich dieses auf eine Pflichtverletzung der anderen Partei zurückführen ist. 
 

10. Schlussbestimmungen    
 
10.1. 
 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist deutsch. 
 
10.2. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem und auf Grundlage dieses Vertrags geschlossener 
Verträge ist Darmstadt. 
 

 

Stand: Januar 2011 

 

 


