Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
DIMAWEB-Network Solutions e.U.
„Verkauf, Reparatur von Hardware, Software und EDV-Systemen“ / Stand 24.05.2014
Die angeführten AGB erlangen ihre Gültigkeit mit Stichtag 24. Mai 2014. Sämtliche bis dato bekannten AGB
Fassungen vor gegenständlichem Datum werden nicht mehr verwendet und sind ungültig.
1. Erklärung
1.1. DIMAWEB ist DIMAWEB-Network Solutions e.U., im Nachfolgenden kurz „DIMAWEB“ genannt, mit Hauptsitz
in 2601 Eggendorf, Erlengasse 14, Bez. Wiener Neustadt-Land, NÖ, Firmenbuchnummer 349324m.
1.2. Kunde von DIMAWEB ist eine natürliche oder eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts,
die EDV-Dienstleistungen, Webdesign und Hosting-Dienste in Anspruch nimmt und in einem Vertragsverhältnis
mit DIMAWEB steht oder mit der im Sinne von Punkt 7 ein solches eingegangen werden soll.
1.3. Unternehmer ist ein Kunde von DIMAWEB, für den das mit DIMAWEB eingegangene Vertragsverhältnis zum
Betrieb seines Unternehmens im Sinne des § 1 Abs. 2 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) gehört.
1.4. Verbraucher ist ein Kunde von DIMAWEB, für den das mit DIMAWEB eingegangene Vertragsverhältnis nicht
zum Betrieb seines Unternehmens gehört und für den die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes
(KSchG) gelten.
2. Umfang
2.1. Diese AGB von DIMAWEB einschließlich der für die Leistung maßgeblichen Leistungsbeschreibungen (LB)
und Entgeltbestimmungen (EB) gelten in ihrer jeweiligen Fassung (siehe Punkt 4 dieser AGB) für Leistungen,
deren Leistungsbeschreibung ausdrücklich Bezug auf diese AGB nehmen oder sofern keine anderen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DIMAWEB für die Zurverfügungstellung von Diensten vereinbart sind.
2.2. Der Umfang und die Fristen der vertraglichen Leistungen, insbesondere Bereitstellungsfristen, sowie die
Höhe der jeweiligen Entgelte ergeben sich aus den für die Leistung maßgeblichen Leistungsbeschreibungen (LB),
Entgeltbestimmungen (EB) oder Einzelverträgen. Die Entgelte für zusätzliche Dienstleistungen finden sich in der
Liste für sonstige Dienstleistungen.
2.3. Diese AGB liegen in ihrer jeweils gültigen Fassung bei den Kundendienststellen von DIMAWEB zur
Einsichtnahme bereit und können im Internet unter www.dimaweb.at abgerufen werden. Diese AGB sowie die für
die Leistung maßgeblichen LB und EB werden dem Kunden auf sein Ersuchen für die ihn betreffende Leistung
unentgeltlich übermittelt.
3. Gültigkeit der AGB/LB und EB
3.1. DIMAWEB schließt grundsätzlich Verträge nur unter Anwendung dieser AGB sowie der für die Leistung
maßgeblichen LB und EB ab.
3.2. Stehen diesen AGB, den für die Leistung maßgeblichen LB oder EB Bestimmungen aus Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Kunden entgegen, so erfolgt dennoch der Vertragsabschluss ausschließlich zu den
AGB sowie den für die Leistung maßgeblichen LB und EB von DIMAWEB. Dies gilt auch dann, wenn DIMAWEB
der Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widersprochen hat oder
vorbehaltlos Leistungen in Kenntnis entgegenstehender Bestimmungen des Kunden erbringt.
3.3. Abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn DIMAWEB diesen ausdrücklich – Privatpersonen oder
Unternehmen gegenüber in Schriftform - zugestimmt hat (Individualvereinbarung).
4. Vertragsänderungen
4.1. Änderungen der AGB, LB und EB sowie deren Inkrafttreten werden in geeigneter Weise (zb. im Internet unter
www.dimaweb.at oder als Vermerk auf den gestellten Rechnungen) kundgemacht.
4.2. Werden Kunden durch die Änderung(en) ausschließlich begünstigt, so kann/können diese Änderung(en)
durch DIMAWEB bereits an dem Tag der Kundmachung der Änderung(en) angewandt werden. Dies gilt auch für
Entgeltänderungen aufgrund einer vereinbarten Indexanpassung.
4.3. Werden Kunden durch die Änderung(en) nicht ausschließlich begünstigt, so wird DIMAWEB diese
Änderung(en) – soweit diese nicht nur für künftige Kunden gelten sollen - zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten
kundmachen. Der wesentliche Inhalt der den Kunden nicht ausschließlich begünstigende(n) Änderung(en) und
der Hinweis auf § 25 Abs. 3 TKG 2003 wird dem Kunden in schriftlicher Form, etwa durch Aufdruck oder als

Rechnungsbeilage zu einer Rechnung, zumindest einen Monat vor Inkrafttreten mitgeteilt. Die Mitteilung über den
wesentlichen Inhalt der Änderung wird einen Hinweis auf das kostenlose Kündigungsrecht und die
Kündigungsfrist enthalten. Auf Ersuchen des Kunden wird der Volltext der aktuellen AGB übermittelt.
Entgeltänderungen aufgrund eines vereinbarten Index berechtigten nicht zur außerordentlichen Kündigung.
4.4. Einvernehmliche Vertragsänderungen: DIMAWEB kann Änderungen mit dem Kunden auch einvernehmlich
vereinbaren. Der Kunde erhält ein Angebot zur einvernehmlichen Vertragsänderung mindestens 1 Monat vor InKraft-Treten der geplanten Änderungen in schriftlicher Form, zb. durch Rechnungsaufdruck oder als
Rechnungsbeilage. Darin finden sich alle Änderungen. Auch wenn DIMAWEB nur einen Teil eines Punktes
ändert, sendet DIMAWEB dem Kunden den gesamten neuen Punkt. Zusätzlich findet der Kunde einen Hinweis
auf die Volltext-Version unter www.dimaweb.at. Der Kunde kann die Volltext-Version auch bei der DIMAWEB
Service Line kostenlos anfordern. Gleichzeitig informiert DIMAWEB den Kunden über den Zeitpunkt des In-KraftTretens der geplanten Änderungen. Das Angebot gilt als angenommen, wenn der Kunde nicht bis zum In-KraftTreten der geplanten Änderungen schriftlich widerspricht. DIMAWEB wird den Kunden in diesem Angebot über
diese Frist sowie über die Bedeutung seines Verhaltens informieren.
5. Vertragsübertragungen durch DIMAWEB
5.1. DIMAWEB ist berechtigt, ihre Forderungen gegenüber ihren Kunden an Dritte zu veräußern.
5.2. Die Übertragung von Rechten und Pflichten von DIMAWEB ist bei Unternehmern zulässig und entfaltet die
Rechtswirkungen der §§ 1409 ABGB und 38 Unternehmensgesetzbuch (UGB). Im Falle der Übernahme durch
ein derartiges Unternehmen hat der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht gem. Punkt 4.3.
6. Vertragsübertragungen durch Kunden
6.1. Der Kunde kann den Vertrag mit DIMAWEB auf einen Dritten übertragen, sofern DIMAWEB dieser
Übertragung schriftlich zustimmt.
6.2. Der bisherige Kunde und der neue Kunde haften für Entgeltforderungen und Schadenersatzansprüche, die
bis zum Eintritt entstanden sind, als Solidarschuldner.
6.3. Im Falle eines Unternehmensüberganges gem. § 38 UGB verpflichten sich die beteiligten Unternehmen
(Veräußerer, Erwerber), unverzüglich DIMAWEB schriftlich davon zu verständigen. Unterlassen die beteiligten
Unternehmer diese Mitteilung haften sie für sämtliche Entgeltforderungen und Schadenersatzansprüche aus dem
Vertrag mit DIMAWEB als Solidarschuldner.
7. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
7.1. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und DIMAWEB kommt durch Bestellung des Kunden und
durch Annahme von DIMAWEB zustande. Das Vertragsverhältnis wird grundsätzlich auf unbestimmte Dauer
abgeschlossen, sofern sich aus den maßgeblichen LB und EB oder dem maßgeblichen Einzelvertrag nichts
Abweichendes ergibt.
7.2. DIMAWEB kann das Anbot für EDV-Dienstleistungen, Webdesign und Hosting-Dienste jedenfalls ablehnen,
insbesondere wenn:
a. begründete Zweifel betreffend die Identität, Rechtsfähigkeit oder Rechtspersönlichkeit des Kunden bestehen;
b. begründeter Verdacht des Missbrauchs von EDV-Dienstleistungen, Webdesign und Hosting-Diensten oder
damit zusammenhängenden Leistungen vorliegen. Ein Missbrauch wird insbesondere bei Gefährdung der
Netzintegrität, der Gefahr der Schädigung anderer Kunden oder bei nicht zweckentsprechender Nutzung laut der
maßgeblichen Leistungsbeschreibung, vermutet;
c. der Kunde minderjährig oder geschäftsunfähig ist und keine Haftungs- oder/und Zustimmungserklärung des
gesetzlichen Vertreters bzw. Sachwalters für den Vertragsabschluss vorliegt;
d. wenn der Kunde keine Zustellanschrift oder Zahlstelle im Inland oder EU Ausland bekannt gibt;
e. Gründe vorliegen, die DIMAWEB berechtigen, Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlungen nach Punkt 12 zu
fordern;
f. der Kunde gegenüber DIMAWEB mit Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist;
g. sonstige Gründe vorliegen, die für DIMAWEB die Begründung eines Vertragsverhältnisses mit dem Kunden
unzumutbar machen oder bereits machten, wie insbesondere gröbliche Pflichtverletzungen nach diesen AGB,
oder aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen, soweit es sich nicht um Leistungen aus dem Universaldienst
im Sinne des § 26 TKG 2003 handelt.
8. Ergänzungen zu den AGB
8.1 In Ergänzung der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der DIMAWEB gelten die vom
Fachverband der Unternehmensberatung und Datenverarbeitung der Wirtschaftskammer Österreich
herausgegebenen, in der jeweils aktuellen Fassung.
8.2 Der Kunde verpflichtet sich, die österreichischen Gesetze auch im internationalen Datenverkehr über
DIMAWEB einzuhalten und bemerkte Gesetzesverstöße unverzüglich an DIMAWEB zu melden.
8.3 Der Kunde verpflichtet sich, bei Verstößen gegen österreichische oder internationale Gesetze (wie zb. dem

Pornographie Gesetz, dem Urheberrechtsgesetz u.ä.), DIMAWEB von jedem Nachteil freizuhalten, der durch vom
Kunden übermittelte, verbreitete oder ausgestellte Daten, Texturen, Bilder und Nachrichten entsteht und weiters
DIMAWEB schad- und klaglos zu halten.
8.4 Als Gerichtsstand gilt Wiener Neustadt als vereinbart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
9. Kommunikation zwischen DIMAWEB und dem Kunden
9.1 DIMAWEB ist berechtigt Stammdaten zu speichern.
9.2 Die Kommunikation zwischen Kunden und DIMAWEB sollte, soweit es möglich ist, vorwiegend in schriftlicher
Form per E-Mail erfolgen um eine einwandfreie Dokumentation bzw. eine Nachverfolgung jederzeit zu
gewährleisten.
9.3 Alle Rechnungen und andere kaufmännische Belege werden nach Möglichkeit per E-Mail zugestellt. Es
werden dabei die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Rechnungslegungsgesetz bzw.
elektronischem Rechnungslegungsgesetz von DIMAWEB eingehalten. (digitale Signatur).
9.4 Für Rechnungen, die auf Kundenwunsch in gedruckter Form und per Post zugestellt werden, kann der
Mehraufwand in angemessener Höhe an den Kunden verrechnet werden (Zeit- und Materialaufwand,
Postgebühren).
9.5 Alle das Vertragsverhältnis zwischen DIMAWEB und Kunden betreffende Mitteilungen und Erklärungen sind
nur gültig, wenn sie schriftlich per Post oder Email erfolgen. Es sind dabei die gültigen Rechtsvorschriften zu
beachten.
10. Vertragsabschluss
10.1 Online-Handel
Die Präsentation der Produkte auf www.dimaweb.at stellt kein verbindliches Angebot an den Kunden dar,
sondern entspricht einer unverbindlichen Onlinepreisliste. Die Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist
Deutsch.
Die Absendung einer Online-Bestellung durch den Kunden gilt lediglich als Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages. Der Inhalt dieses Angebotes kann ausschließlich aus den im Online-Warenkorb von DIMAWEB
enthaltenen Waren und Dienstleistungen sowie die beim Absenden der Online-Bestellung auf www.dimaweb.at
angeführten Konditionen (Versandart, Zahlungsart) bestehen. Nach Eingang der Online-Bestellung erhält der
Kunde eine automatisierte E-Mail seitens DIMAWEB, die den Eingang der Bestellung bei DIMAWEB bestätigt und
die wesentlichen Informationen enthält (Eingangsbestätigung). Diese Bestätigung stellt keine Annahme des
Angebotes des Kunden durch DIMAWEB dar, sondern dient lediglich der Benachrichtigung des Kunden über den
Eingang der Bestellung bei DIMAWEB.
Unabhängig davon, ob das online-bestellte Produkt in den Lagerbeständen von DIMAWEB verfügbar oder nicht
verfügbar ist, erhält der Kunde - nach Bearbeitung der Bestellung – eine weitere E-Mail-Nachricht
(Auftragsbestätigung), mit welcher der Auftrag bestätigt wird. In diesem Fall kommt daher mit Zustellung dieser EMail (Auftragsbestätigung) beim Kunden der Kaufvertrag endgültig zustande. Bei Online-Bestellungen mit der
Zahlungsart "Vorauszahlung per Banküberweisung" erhält der Kunde von DIMAWEB eine
Reservierungsbestätigung mit Angabe der Bankverbindung von DIMAWEB, auf welche die Vorauszahlung durch
den Kunden zu leisten ist. Der Kaufvertrag kommt spätestens mit Eingang des Geldes auf dem Bankkonto von
DIMAWEB zustande.
Sollte binnen 7 Werktagen ab Bestellung keine Leistung der Vorauszahlung durch den Kunden erfolgen, behält
sich DIMAWEB das Recht vor, die Bestellung mangels Vorauszahlungseingang zu stornieren und die Waren für
andere Kunden freizugeben. Bei Versand der Waren wird dem Kunden eine weitere E-Mail übermittelt
(Versandbestätigung).
Bei der Zahlungsart "Kauf auf Rechnung" kommt der Kaufvertrag über die Ware ausschließlich zwischen dem
Kunden und DIAMWEB zustande. Auch die Abwicklung des Kaufvertrags bestimmt sich nach den
Vereinbarungen, die der Kunde mit DIMAWEB trifft. Insbesondere bleibt DIMAWEB zuständig für allgemeine
Kundenanfragen (zb. Anfragen zu Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen,
Gewährleistungsansprüchen, allfällige Vertragsrücktritte sowie Gutschriften.

Als technische Dienstleisterin und Dienstleisterin zur Überprüfung Ihrer Kreditwürdigkeit bei einem Kauf auf
Rechnung fungiert für DIMAWEB die payolution GmbH. Bitte beachten Sie dazu die zusätzlichen AGB sowie die
Datenschutzerklärung. Wenn Sie sich für Kauf auf Rechnung entscheiden, gelten diese Geschäftsbedingungen
zusätzlich zu jenen Vereinbarungen und den AGB, die Sie mit uns im Rahmen des Kaufabschlusses vereinbaren.
10.2 Online-Reservierung und Abholung
Reserviert der Kunde Ware zur Abholung in einem Geschäftslokal von DIMAWEB, so wird die Ware für einen
Werktag unverbindlich hinterlegt. Als Bestätigung, dass die Ware hinterlegt wurde, erhält der Kunde eine
Reservierungsbestätigung, die Informationen über die Verfügbarkeit enthält. Diese Reservierungsbestätigung
stellt keine Annahme des Angebots des Kunden zum Abschluss eines Kaufvertrags mit DIMAWEB dar, sondern
dient lediglich als Benachrichtigung, dass die Ware verfügbar ist. Wird die Ware nicht binnen eines Werktages ab
Benachrichtigung über die Verfügbarkeit der Waren abgeholt, erlischt die Reservierung ohne weitere
Benachrichtigungen oder Ansprüche.
Bei Online-Reservierungen mit Abholung der Waren in den Geschäftslokalen von DIMAWEB kommt ein Vertrag
daher erst bei Übergabe der Waren und Bezahlung des Kaufpreises im Geschäftslokal von DIMAWEB zustande.
10.3 Schalterverkauf
Beim Schalterverkauf in den Geschäftslokalen von DIMAWEB, unabhängig davon, ob die Waren vorher reserviert
wurden oder bei einem Mitarbeiter von DIMAWEB bestellt werden, kommt ein Kaufvertrag durch Übergabe der
Waren und Bezahlung des Kaufpreises zustande.
10.4 Registrierung von Kunden und Kundenkonten
Eine Online-Bestellmöglichkeit besteht nur nach vollständiger Eingabe des Logins und Passwortes. Bei der
Erstbestellung ist eine Registrierung als "neuer Kunde" erforderlich. Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe
des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten Logins und Passwortes. Die Vertragsdaten werden zur
Fakturierung gespeichert und sind jederzeit für den Kunden per Login einsehbar.
Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass das von ihm angegebene E-Mail-Konto erreichbar ist und die reibungslose
Kommunikation im Zusammenhang mit der Bestellung über E-Mail funktioniert. Weiters hat der Kunde sein
Kundenpasswort vor dem Missbrauch durch Dritte zu sichern und darf dieses nicht an Dritte weitergeben.
Eine Online-Bestellmöglichkeit besteht nur nach vollständiger Eingabe des Logins und Passwortes. Bei der
Erstbestellung ist eine Registrierung als "neuer Kunde" erforderlich. Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe
des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten Logins und Passwortes. Die Vertragsdaten werden zur
Fakturierung gespeichert und sind jederzeit für den Kunden per Login einsehbar.
Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass das von ihm angegebene E-Mail-Konto erreichbar ist und die reibungslose
Kommunikation im Zusammenhang mit der Bestellung über E-Mail funktioniert. Weiters hat der Kunde sein
Kundenpasswort vor dem Missbrauch durch Dritte zu sichern und darf dieses nicht an Dritte weitergeben.
10.5 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle im Onlineshop www.dimaweb.at angegebenen Preise enthalten die gesetzlich festgesetzte Umsatzsteuer.
Alle Preise verstehen sich ab Zentrallager Eggendorf inklusive ausreichender und fachgerechter Verpackung und
zuzüglich sämtlicher anfallender Versand und eventueller Nachnahmekosten.
Die Bezahlung seitens des Kunden kann durch Bar-Nachnahme oder Vorauszahlung auf das Bankkonto von
DIMAWEB erfolgen. Die Details zur Abwicklung der jeweiligen Zahlungsart werden vor Bestellabschluss online
eingeblendet. Bei Bestellungen gegen Vorauszahlung erfolgt der Versand erst nach vollständigem Geldeingang
bei DIMAWEB.
Bei der Zahlungsart "Kauf auf Rechnung" erfolgt eine Forderungsabtretung an die Privatbank 1891 (im Folgenden
„Bank“). Der Rechnungskauf steht nur Verbrauchern ab 18 Jahren zur Verfügung und wenn Rechnungs- und
Lieferadresse ident sind. Sie können mit diesem Service Waren über das Internet erwerben und müssen sie erst
nach tatsächlichem Erhalt der Ware und der Rechnung bezahlen.
Bitte beachten Sie dazu die zusätzlichen AGB sowie die Datenschutzerklärung. Wenn Sie sich für Kauf auf
Rechnung entscheiden, gelten diese Geschäftsbedingungen zusätzlich zu jenen Vereinbarungen und den AGB,
die Sie mit uns im Rahmen des Kaufabschlusses vereinbaren.

11. Lieferung und Transportschäden
Sind in ein und derselben Bestellung Waren mit unterschiedlicher Verfügbarkeit enthalten, erfolgt der Versand
erst, wenn sämtliche Produkte der Bestellung verfügbar sind. Die Lieferung erfolgt ausnahmslos aus DIMAWEB
Zentrallager in Eggendorf an die vom Kunden mitgeteilte Lieferanschrift. Für die Lieferung ist DIMAWEB die Wahl
eines geeigneten Frachtführers freigestellt. Erfüllungsstandort für alle Warenbestellungen ist der Firmenstandort
von DIMAWEB (Eggendorf). Die Lieferung erfolgt normalerweise binnen 48 Stunden (bei Zahlung per BarNachnahme), jedenfalls aber innerhalb von 7 Werktagen ab Einlangen des Kaufpreises (bei Vorauszahlung auf
das Bankkonto von DIMAWEB).
Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil die gelieferte Ware nicht durch die Eingangstür,
Haustür oder den Treppenaufgang des Bestellers passt oder weil der Besteller nicht unter der von ihm
angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist
angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für den erfolglosen Anlieferungsversuch.
Sollte eine Lieferung vereinbart sein und vom Besteller ungerechtfertigt die Annahme einer Sendung verweigert
werden, wird der Kunde mit den gesamten Versandspesen, gegebenenfalls Nachnahmegebühren,
Rücksendespesen und einer Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 20,- inkl. 20% USt. belastet.
11.1 Transportschäden
Zwecks Absicherung etwaiger Kundenansprüche aus Transportschäden gegenüber dem jeweils mit dem Versand
der Bestellung beauftragten Transportunternehmen, müssen äußerlich erkennbare Transportschäden umgehend
bei Anlieferung der Bestellung beim Kunden dem Paketboten angezeigt werden. Äußerlich nicht erkennbare
Transportschäden müssen innerhalb von 6 Werktagen ab Zustellung schriftlich und inklusive Fotomaterial bei
DIMAWEB reklamiert werden, da andernfalls der Anspruch auf Geltendmachung der Ansprüche aus dem
Transportschaden verfällt.
Abgesehen von einer allfälligen Haftung des Transportunternehmens haftet DIMAWEB jedenfalls subsidiär für
sämtliche Transportschäden, sofern sie entsprechend nachgewiesen werden.
12. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von DIMAWEB. Bei vertragswidrigem Verhalten,
insbesondere bei Zahlungsverzug ist DIMAWEB berechtigt, den gelieferten Gegenstand zurückzuverlangen. Der
Käufer ist in diesem Fall zur Herausgabe verpflichtet.
13. Gewährleistung und Haftung
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate. Die Frist beginnt mit Übergabe der Ware.
Der Ersatz für Mangelfolgeschäden, sonstige unmittelbare Schäden und Verluste oder entgangenen Gewinn
aufgrund mangelhafter, unterbliebener oder verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, sofern die Schäden leicht
fahrlässig verursacht wurden und es sich dabei um keine Personenschäden handelt. Die Haftung für
Personenschäden sowie eventuelle Ersatzansprüche gegen den Hersteller nach dem Produkthaftungsgesetz
werden dadurch nicht beschränkt.
14. Haftung bei Datenverlusten
DIMAWEB übernimmt keine Haftung für Datenverluste jeglicher Art während der Reparatur, Überprüfung oder
Wartung sowie daraus resultierende Folgeschäden, sofern diese Schäden leicht fahrlässig von DIMAWEB oder
dieser zurechenbaren Personen (Erfüllungsgehilfen) verursacht wurden. Der Kunde ist verpflichtet, vor Übergabe
des Gerätes an DIMAWEB für eine ordnungsgemäße Sicherung seiner Daten Sorge zu tragen.
15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt grundsätzlich Wiener Neustadt als vereinbart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
Für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen aus dem Vertrag sind auch die zwingenden
verbraucherrechtlichen Bestimmungen am Wohnsitz des Verbrauchers auf das Vertragsverhältnis anwendbar. Es
gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
16. Datenschutz
Kundendaten werden seitens DIMAWEB elektronisch erfasst und verarbeitet. Im Zuge der Geschäftsbeziehung
bekannt gegebene persönliche Daten werden vertraulich behandelt. DIMAWEB nützt die Daten für die
Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen sowie zur
Kommunikation mit dem Inhaber der erfassten Daten über Bestellungen, Produkte und erbrachte oder zu

erbringende Dienstleistungen. Die Daten werden an Dritte nur im notwendigen Ausmaß weitergegeben, wenn es
für die Erbringung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen im eindeutigen Kundeninteresse
notwendig ist. Personenbezogenen Daten werden auf Antrag der Kunden in der Kundendatei von DIMAWEB
gelöscht. Der Kunde kann seine gespeicherten Vertragsdaten jederzeit per Login einsehen. Weiterführende
Informationen zum Datenschutz bei DIMAWEB sowie Beschwerden und Datenauskünfte können an die E-Mail
office@dimaweb.at gerichtet werden.
17. Weitere Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen der gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die Parteien werden sich für
diesen Fall um eine Regelung bemühen, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich und ihrer Intention nach
am nächsten kommt. DIMAWEB ist berechtigt, Verpflichtungen teilweise oder ganz durch Subunternehmer
erbringen zu lassen.
18. Wartungsverträge
Für über den gewöhnlichen Handel mit Waren hinausgehende Leistungen, insbesondere Wartungsverträge,
Dienstleitungen und sonstige Arbeiten seitens DIMAWEB, ebenso auch Werkverträge gelten folgende zusätzliche
Bestimmungen:
DIMAWEB verpflichtet sich, Anlagen nur nach dem Stand der Technik zusammenzustellen bzw. in Betrieb zu
nehmen und haftet für die richtige Auswahl der Komponenten. DIMAWEB haftet aber nicht für jene Mängel, die
dadurch entstehen, dass die Anlagen unsachgemäß verwendet werden, insbesondere dann, wenn durch den
Kunden eigenmächtig oder mittels Auftrags an Dritte Veränderungen an der installierten Anlage vorgenommen
werden. Besondere Gewährleistung bei Mängeln infolge von Werkaufträgen sind grundsätzlich die
Bestimmungen des ABGB anzuwenden und ist zunächst grundsätzlich eine Verbesserung/Reparatur
vorzunehmen.
19. Garantie
Die Garantie erfolgt nach den Bestimmungen des jeweiligen Warenherstellers und ist in der beiliegenden
Garantiekarte beschrieben. Details über die Herstellergarantie hinaus gehende optionale Garantieerweiterungen
entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.
20. Unternehmensdaten
DIMAWEB-Network Solutions e.U.
A-2601 Eggendorf, Erlengasse 14, Bezirk Wiener Neustadt, NÖ
Firmenbuchnummer: 349324m
Firmenbuchgericht: Landes- als Handelsgericht Wiener Neustadt, NÖ
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Niederösterreich
UID-Nr.: ATU66161039
Geschäftsführer: Claus-Dieter Schweighofer
Kammerzugehörigkeit: Wirtschaftskammer Niederösterreich

