Allgemeine Geschäftsbedingungen
der
Heinrich Kauschka COMP-IT-EDV Dienstleistungen, Feldmochinger Str. 11, 81379 München

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1. Die Geschäftsbedingungen
Geschäftsbeziehungen.

gelten

für

alle

gegenwärtigen

und

zukünftigen

2. Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form,
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben
zu wollen.
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei
Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder
durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der
Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche
Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung
verbunden werden.
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4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung
nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet sofern erfolgt.
5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext
von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail
zugesandt.
§ 3 Eigentumsvorbehalt
1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig
durchzuführen.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich
mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der
Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 3. und 4. dieser Bestimmung
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

§ 4 Widerrufs- und Rückgaberecht
1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete
Willenserklärung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware zu widerrufen. Der
Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der
Ware gegenüber dem Verkäufer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung.
2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet,
wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei
Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu EUR 40 der Verbraucher, es sei
denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über
EUR 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.
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3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf
die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine
Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“ verkauft
werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.
§ 5 Vergütung
1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist, wenn nicht anderes angegeben,
die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale
in Höhe von EUR 4,95 hinzu kommen bei der Zahlungsweise Nachnahme EUR 5,95. Ab einen
Warenwert von EUR 99,00 entstehen keine Versandkosten, die Nachnahmegebühr fällt
jedoch in jedem Fall an.
Der Kunde kann den Kaufpreis per Nachnahme oder Vorkasse leisten.
2. Der Kunde verpflichtet sich bei Kauf auf Rechnung nach Erhalt der Ware sofort den
Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf einer gesetzten Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 6% über dem
Basiszinssatz zu verzinsen.
Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 9% über dem
Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Gefahrübergang
1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung
der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe
der Sache auf den Käufer über.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
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§ 7 Gewährleistung
1. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
2. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der
gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den
Verbraucher bleibt.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt)
verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur
geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab
Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des
Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung.
Den
Unternehmer
trifft
die
volle
Beweislast
für
sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem
der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel
schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der
Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die
Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei
Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft
den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf
der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten
Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache.
5. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch
wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim
Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die
Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
6. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für
Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei
gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt
nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 4 dieser
Bestimmung).
7. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen
oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe
der Ware dar.
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8. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung
einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel
der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
9. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben
hiervon unberührt.
§ 8 Aufwandsentschädigung bei Nichtabnahme/Ablehnung
Für Ware, die bestellt und deren Annahme vom Kunden abgelehnt wurde, haben wir
gegenüber dem Kunden einen Anspruch auf Ersatz der tatsächlich entstandenen
Aufwandsentschädigung (Versandkosten).
§ 9 Haftungsbeschränkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach
der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.
Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen.
Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher
Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus
Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr
ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.
§ 10 Internet und Homepage (Website)
1. Zugriff auf die Website und Nutzung
Mit dem Zugriff auf unsere Website oder deren Content, mit dem Blättern in dieser oder dem
Herunterladen derselben oder dem Posting oder Heraufladen dieser Site oder einer sonstigen
Verwendung derselben und ihres Inhalts als angemeldeter Benutzer oder nicht angemeldeter
Besucher verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Bedingungen ohne jegliche Änderungen,
und zur Einhaltung aller maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.
Wenn Ihr Zugriff auf diese Website oder jegliche Teile derselben oder auf jegliche sonstige
Leistungen, die der Zahlung einer Abonnementsgebühr unterliegen, erfolgt, kann COMP-ITEDV Ihnen den Zugriff im Fall eines Zahlungsverzugs oder einer Nichtzahlung fälliger
Gebühren verweigern oder aussetzen. Sie tragen die Verantwortung für die Beschaffung der
entsprechenden Hardware- und Softwareausrüstung und für die Zahlung aller Telefon- oder
sonstigen Netzwerkgebühren, die für einen Zugriff auf diese Website und die Leistungen und
die Nutzung derselben erforderlich sind.
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Der Zugriff auf unsere Website oder die Leistungen kann auf eine maximale Anzahl von
Zugriffen und/oder eine bestimmte Dauer innerhalb eines konkreten Zeitraums beschränkt
sein.
COMP-IT-EDV und/oder Drittanbieter können jederzeit mit oder ohne Ankündigung
Verbesserungen und/oder Änderungen an den Dienstleistungen, am Kundendienst, Preisen
und/oder sonstigem Website-Content vornehmen (darunter auch an den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen).
2. Zulässige und verbotene Nutzung dieser Website
Der Zugriff auf diese Website und die Verwendung derselben, einschließlich Herunterladen,
Vervielfältigen, Darstellen, von Daten, Grafik, Bildern, Lichtbildern, Entwürfen,
Beschreibungen, Informationen und Text, (einschließlich von Scripts und Applets) und
Softwarezusammenstellungen, Treibern und sonstigen Dienstprogrammen (Utilities) (wie
nachstehend definiert), des Inhalts jeglicher E-Mail Newsletters oder ähnlicher Mitteilungen,
wie von COMP-IT-EDV oder im Namen von COMP-IT-EDV bezüglich dieser Website, sowie
von sonstigem Content auf dieser Website, der direkt von COMP-IT-EDV, von verbundenen
Unternehmen von COMP-IT-EDV, oder deren Produkt-, Support- oder Service-Providern
erstellt und übermittelt wurde (im Nachfolgenden: der Website-Content), ist verboten. Dies
gilt bezüglich der Anwendung jeglicher Mittel, einschließlich elektronischer, mechanischer,
Fotokopier-, Aufzeichnungs- und sonstiger Mittel.
COMP-IT-EDV erteilt dem Benutzer eine beschränkte Genehmigung für den Zugriff auf diese
Website und deren Inhalt und die persönliche und nicht gewerbliche Verwendung der
Inhalte.
Alle sonstigen Verwendungen der Website, einschließlich der Verwendung für andere Zwecke
als die vorstehend genannten, sowie Änderung, Vertrieb, Übertragung und des
Herunterladen der Website (mit Ausnahme des Seiten-Cachings), Wiederveröffentlichung
oder Reverse Engineering, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von COMP-IT-EDV
ist verboten. Die Genehmigung zur Nutzung der Website schließt unter anderem nicht die
Genehmigung zum Weiterverkauf, der gewerblichen Nutzung oder zum Vertrieb des
Website-Contents, der Erfassung und Verwendung jeglicher Dienstleistungs-, Wartungsoder Servicebeschreibungen oder -preise ein, sowie der derivative Nutzung dieser Website
oder des Website-Contents (einschließlich von Framing), des Herunterladens oder Kopierens
von Kundeninformationen zum Vorteil anderer Kaufleute, jede Verwendung von DatenMining-, Roboter- oder ähnlicher Tools zur Datenerfassung und -extraktion, jegliche
Verwendung von Website-Content oder sonstiger Website-, Server- oder im Netzwerk
verbundenen Computerumgebung oder eine Verwendung von Website-Content, der eine
Verbindung mit Dienstleistungen, Wartung oder Services von COMP-IT-EDV oder eines
Verbundenen Unternehmens von COMP-IT-EDV suggeriert, sofern nicht ausdrücklich
schriftlich zwischen den betreffenden Parteien vereinbart.
Es ist dem Benutzer untersagt, diese Website oder die Leistungen in einer Weise zu
verwenden, welche gegen diese Bedingungen oder jegliches anwendbares Recht oder solche
Bestimmungen verstößt oder welche zu einer Beschädigung, Unterbrechung oder
Beeinträchtigung dieser Website oder Leistungen führt oder führen kann. Es ist dem
Benutzer untersagt, einen nicht genehmigten Zugriff auf jegliche Teile dieser Website zu
nehmen oder auf andere Benutzerkonten oder auf Computersysteme oder -netzwerke, die
mit dieser Website verbunden sind, sei es über Hacking, Paßwort-Mining oder in sonstiger
Form. Es ist dem Benutzer untersagt, persönliche Informationen über andere über diese
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Website zu erfassen oder zu erfassen zu versuchen.
3. Spamming und Heraufladen von destruktivem Material
Alle Formen von Spamming- oder Junk-E-Mail, einschließlich des Heraufladens oder
Übermittelns von mehrfachen, nicht angeforderten Beiträgen an verschiedene
Diskussionsgruppen, Mailing-Listen und sonstige Aktivitäten, welche das sog. Spamming
fördern, sind auf dieser Website und über diese verboten. Sie verpflichten sich, an COMP-ITEDV einen Betrag von 15 Euro für jede Spam-Mitteilung zu zahlen, die unter Verstoß gegen
diese Bedingungen versandt wurde.
COMP-IT-EDV verbietet das Heraufladen von Computerprogrammen, Dateien und sonstigen
Materialien, die destruktive und unterbrechende Merkmale enthalten wie Viren, manipulierte
Dateien, "versteckte" Dateien (wie z.B. Bilder integriert sind), Worms, Trojanische Pferde
oder Bots zwecks Scrolling, Abbildung mehrerer Screens und für sonstigen Aktivitäten,
welche die Integrität oder Funktion der Website oder die Online-Kommunikation generell
stören können. COMP-IT-EDV verbietet gründsätzlich das Heraufladen von nicht
angeforderten elektronischem Material und das Anbringen von weiterführenden Links, oder
Links zur Werbezwecken oder Verkaufsförderung (POPUP’s und ähnlichem).
4. Keine Gewährleistung für Websiteinhalte
Sämtliche Website-Inhalte und alle Leistungen werden "wie bestehend" und "wie vorhanden"
zur Verfügung gestellt.
Unter anderem gilt wie folgt:
COMP-IT-EDV gibt keine Zusicherung, dass die Website angemessen, verfügbar oder zur
Nutzung an allen Standorten zur Verfügung steht oder virenfrei ist. Wer Zugriff auf diese
Website nimmt und den Inhalt der Website und/oder die Leistungen verwendet, ist für die
Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Bestimmungen verantwortlich, unter anderem
einschließlich aller anwendbaren maßgeblichen Gesetze.
COMP-IT-EDV hat sich zwar um die Überprüfung der Richtigkeit, Zuverlässigkeit und
Aktualität des gesamten Inhalts der Website bemüht, unter anderem einschließlich - sofern
zutreffend - der Angaben über Dienstleistungen, Wartung , Services, dennoch gibt COMP-ITEDV keine Gewähr bezüglich der Richtigkeit jedweder Erklärungen, die auf dieser Website
enthalten sind. Alle Angaben die auf dieser Website enthalten sind oder auf die auf dieser
Verweis genommen wird, können veraltet sein.
COMP-IT-EDV verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der Inhalte dieser Website. COMP-ITEDV schließt jegliche Haftung oder Verantwortung für jegliche Fehler oder Auslassungen im
Inhalt der Website aus. Alle Entscheidungen, die auf Grundlage von Informationen, die im
Websiteinhalt enthalten sind, erfolgen in alleiniger Verantwortung des Benutzers.
COMP-IT-EDV sichert nicht zu, dass die Funktionen oder Leistungen auf dieser Website oder
sonstige Interaktionen über diese Website, ständig, ohne Unterbrechungen, in sicherer
Weise und fehlerfrei zur Verfügung stehen werden, dass alle Fehler behoben werden, oder
dass diese Website oder der Server, welche dieselben zur Verfügung stellt, frei von Viren
oder schädlichen Bestandteilen sein werden.
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Die Website kann Verweise auf konkrete COMP-IT-EDV Dienstleistungen und Services
enthalten, die in einem bestimmten Land und Ort nicht ohne weiteres zur Verfügung oder
überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Solche Verweise sind nicht als stillschweigende
Zusicherung oder Gewährleistung auszulegen, dass solche Dienstleistungen oder Services
jederzeit in einem bestimmten Land und Ort zur Verfügung stehen werden.
§ 11 Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts
finden keine Anwendung.
2. Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer
Eigentümer. Die aufgeführten Markennamen und Warenzeichen dienen nur zur Anzeige der
Kompatiblität unserer Produkte mit den verschiedenen Druckern. Kompatible, Refillte Patronen, Toner und Nachfüllsets stehen in keiner Verbindung zu den Original-Patronen der
jeweiligen Hersteller.
3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt sind.
4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
5. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, so bitte ich um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote.
Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrechtverletzung durch Schutzrecht-Inhaber/innen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung
stattfinden. COMP-IT-EDV garantiert, dass die zu Recht beanstandeten Passagen
unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme
ausgelöste Kosten werde ich vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage
wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.
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