Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen für Endkunden
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der Firma
SpaceControl GmbH, Am Technologiepark 10, D-82229 Seefeld, vertreten durch den
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Bernd Gombert, ausschließlich geltenden Bedingungen. Ihr
Vertragspartner sind ausschließlich wir, die Firma SpaceControl GmbH .
(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per
E-Mail mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung nicht innerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung
der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.

§ 2 Bestellung, Angabe von Kundendaten
(1) Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich
durch Anklicken des Buttons "In den Warenkorb" in den Warenkorb legen. Den Inhalt des
Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "Warenkorb" unverbindlich
ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "Entfernen"
wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen,
klicken Sie den Button "Nächster Schritt". Sie werden dann zur Eingabe Ihrer persönlichen
Daten, und Auswahl der Zahlungsart und Bestätigung der Kenntnisnahme der
Kundeninformationen und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgefordert. Den
Bestellvorgang können Sie jederzeit abbrechen oder durch Anklicken des Buttons
"Bestellung Absenden" abschließen.
(2) Durch Anklicken des Buttons "Bestellung Absenden" geben Sie eine verbindliche
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der
Bestellung folgt durch eine per E-Mail versandte Eingangsbestätigung unmittelbar nach dem
Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt noch nicht mit der Eingangsbestätigung,
sondern erst mit unserer Auftragsbestätigung, hilfsweise mit der Auslieferungsbestätigung
oder Lieferung der Waren zustande.
(3) Zur Abgabe von Bestellungen sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige Personen
berechtigt. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises
zuzusenden. Die für die Bestellung erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und
wahrheitsgemäß anzugeben; die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Angabe gilt auch für
solche Daten, deren Angabe freiwillig ist.

§ 3 Datenschutz
(1) Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle
Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von uns gespeichert
und verarbeitet.
(2) Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an

info@spacecontrol.de oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax.
(3) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-MailAdresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte
weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung
die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In
diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das
erforderliche Minimum.

§ 4 Preise
Die auf unserer Webpage angegebenen Preise sind Endkunden-Bruttopreise und enthalten die
gesondert ausgewiesene gesetzliche deutsche Mehrwertsteuer in Höhe des derzeit gültigen
Mehrwertsteuersatzes. Versandkosten werden gemäß der Versandkostenübersicht gesondert
berechnet.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Lieferungen an Nicht-EU-Auslandskunden
anlässlich Ihres Imports zusätzlich zum vorgenannten Gesamtrechnungsbetrag (Bruttopreis
zzgl. Versandkosten) erhebliche Zollbearbeitungsgebühren und Zölle anfallen können.
Insbesondere bei Lieferungen in die USA schwanken diese erheblich, aufgrund
unterschiedlicher bundesstaatlicher Regelungen. Die vorgenannten Zölle und
Zollbearbeitungsgebühren werden vom Einfuhrland erhoben sind von Ihnen zu tragen. Sie
können nicht auf unseren Rechnungen ausgewiesen werden.
Wir dürfen Sie bei Bestellungen um weitergehende Informationen bitten, wenn wir diese für
die Erfüllung unserer eigenen steuerlichen Pflichten benötigen.

§ 5 Vertragsschluss
Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die
Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der
Annahme dieses Angebots versenden wir an Sie eine Auftragsbestätigung per E-Mail, mit der
der Vertragsschluss zustande kommt.
Alternativ faxen Sie Ihre Bestellung an: +49 (0) 8152 – 90968 - 59
oder rufen Sie uns an: +49 (0) 8152 – 90968 - 10
Wir sind Mo. bis Fr. von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zu erreichen, außer an gesetzlichen
Feiertagen.

§ 6 Berechtigungsnachweis
Soweit für einen Artikel in dessen Beschreibung vergünstigte Preise für Ausbildungszwecke
gewährt werden, ist über diese Berechtigung von Ihnen ein gültiger Nachweis zu erbringen.
Die Auftragsbearbeitung und der nachfolgende Versand erfolgen erst nach Vorlage des
Nachweises. Folgende Berechtigungsnachweise sind von den einzelnen Angehörigen der
entsprechenden akademischen Institutionen zu erbringen:
Anerkannte Berechtigungsnachweise

Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen, Studenten: Schulbescheinigung oder
Immatrikulationsnachweis
Lehrkräfte, Dozenten, Angestellte: Beschäftigungsnachweis durch den Leiter der
Bildungseinrichtung mit Unterschrift, Stempel und Angabe der Institution
Übersendung des Berechtigungsnachweises:
Per Fax: +49 (0) 8152 – 90968 - 59
E-Mail: info@spacecontrol.de
Postanschrift:
SpaceControl GmbH
Am Technologiepark 10
D-82229 Seefeld

§ 7 Zahlungsbedingungen
Die Zahlung der Ware erfolgt nach Ihrer Wahl per Kreditkarte (wir benutzen das
Übertragungsverfahren "SSL" zur Verschlüsselung der Übertragung Ihrer persönlichen
Daten) oder mittels Banküberweisung. Die Bezahlung kann nach Ihrer Wahl auch per Scheck
oder Nachnahme erfolgen, falls dieses Bezahlverfahren von uns im Rahmen des OnlineBestellverfahrens angeboten wird. Der Kaufpreis wird im Falle der Zahlung per Nachnahme
Zug um Zug gegen Übergabe der Ware durch den Versender, ansonsten sofort mit unserer
Auftragsbestätigung fällig.

§ 8 Gutscheine
Im Rahmen von Sonderaktionen geben wir Gutscheine an unsere Kunden aus. Die Gutscheine
können nur über den Onlineshop eingelöst werden, hierfür wird im Rahmen des
Bestellvorgangs der Gutscheincode abgefragt. Der Gutschein ist nur einmal gültig. Je
Bestellung kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Die Gutscheine sind frei übertragbar.
Die Gutscheine können weiteren Beschränkungen oder Begrenzungen unterliegen, welche
jeweils im Gutscheintext angegeben sind. Sollte der von Ihnen verwendete Gutscheincode
nicht oder nicht mehr verwendbar sein, wird Ihnen das vor Abschluss Ihrer Bestellung
mitgeteilt. Eine Auszahlung des Gutscheinwertes ist ausgeschlossen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt, Rücktritt bei Zahlungsverzug
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit der
Zahlung länger als 10 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und
die Ware zurückzufordern.

§ 10 Lieferbedingungen
(1) Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen. Anfallende
Versandkosten sind jeweils bei Wahl der Versandart angegeben und werden von uns
gesondert auf der Rechnung ausgewiesen. Wir weisen darauf hin, dass bei einem Versand ins
Ausland eventuell höhere Versandkosten, Zölle und Gebühren oä. anfallen können.

(2) Sofern in der Produktbeschreibung keine abweichenden Angaben gemacht werden, erfolgt
die Lieferung bei Bestellannahme innerhalb von 10 Werktagen. Bei Lieferverzögerung
informieren wir Sie innerhalb von 5 Werktagen nach Bestelleingang. Hiervon abweichende
Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt
wurden.
(3) Soweit wir die Lieferung der Ware nicht oder nicht vertragsgemäß erbringen, so müssen
Sie uns zur Bewirkung der Leistung eine Nachfrist von zwei Wochen setzen. Ansonsten sind
Sie nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche
Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.

§ 11 Kosten der Rücksendung für Verbraucher
Sie haben (soweit Sie als Verbraucher Ihr gesetzliches Widerrufsrecht ausüben) 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 € 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.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§ 12 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle
eines Mangels der Ware nach unserer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt
die Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können
Sie die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware
behalten und den Kaufpreis mindern.
(2) Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.
(3) Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei
Jahre ab Erhalt der Ware.

§ 13 Haftungsbeschränkung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden
haften wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruhen.
(2) Wir haften auch bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten, die die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. Im Fall der leichten Fahrlässigkeit von Space
Control oder seinen Erfüllungsgehilfen haften wir jedoch beschränkt auf vorhersehbare,
vertragstypische Schäden.
(3) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 14 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Dies gilt ausdrücklich auch für die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über die Verträge über den Internationalen Warenverkauf (CISG).Unberührt bleiben
zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(2) Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss
Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in
München.
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten
als durch solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck
der weggefallenen Regelungen soweit wie möglich zu verwirklichen.

