
1.  Geltungsbereich und Anbieter 

• Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäfts-
beziehungen zwischen Ihnen als Privatkunden und: 
 
IT Supplies GmbH Hard & Software-Service, Otto-Lilienthal-Straße 23, 28199  
Bremen, Geschäftsführer: Florian Heinemann, Amtsgericht Bremen, HRB18995 
(nachfolgend „IT Supplies GmbH“ genannt) 
 
Als Privatkunden bezeichnen wir Verbraucher gemäß § 13 BGB. 
 

• Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls für Unternehmen, juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen im Sinne des § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB, nachfolgend „Geschäftskunden“ genannt. 
 

• Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung  
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

2. Vertragsabschluss 

Unsere Darstellung von Waren im Internet bzw. in Printmedien stellt kein Angebot dar,  
sondern eine unverbindliche Aufforderung an Sie, diese Produkte bei uns zu bestellen. Ihre 
Bestellung der gewünschten Produkte über unsere Webseite (www.campuspoint.de), per E-
Mail (info@campuspoint.de), per Telefax (0421/20074-29), schriftlich oder telefonisch 
(0421-20074-0) ist ein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. Wir 
werden Ihnen den Zugang Ihrer Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Bestellbestätigung 
wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellen noch keine rechtsge-
schäftliche Annahme unsererseits dar. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer se-
paraten Auftragsbestätigung per E-Mail oder durch Auslieferung der Ware  
innerhalb von drei Tagen annehmen. Bitte beachten Sie, dass der Vertragstext bezüglich 
Ihrer Bestellung bei uns nicht gespeichert wird und nach Vertragsschluss nicht mehr abge-
rufen werden kann. 

Vertragsabschluss bei nachweispflichtigen Artikeln 

In unserem Online-Shop finden sich rabattierte Produkte und Sondermodelle, für deren 
Erwerb ein gültiger Bezugsnachweis erbracht werden muss. Die Anforderungen dieser  
Bezugsnachweise sowie der kaufberechtige Kundenkreis in den Sonderprogrammen wird 
von den jeweiligen Herstellern definiert. Solche Produkte sind mit Zusätzen wie "Educa-
tion" oder "Campus" besonders gekennzeichnet und Sie finden bei jedem Produkt Verweise 
auf die Bezugsberechtigung und Nachweisanforderungen. Die Erbringung eines gültiges 
Bezugsnachweises ist bei solchen Artikeln zwingender Vertragsbestandteil. Können Sie 
für eine Bestellung keinen gültigen Nachweis erbringen, ist die IT Supplies GmbH dem Be-
steller gegenüber zum Rücktritt berechtigt, auch wenn wir Ihre Bestellung bereits durch 
Versand einer separaten Auftragsbestätigung per E-Mail vorbehaltlich angenommen ha-
ben. 

3. Verhaltenskodex 

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen: 

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITE-
RIA_de.pdf) 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

Wir haben in unserem Online-Shop klare Preisangaben und Zahlungsbedingungen.  
Maßgeblich sind die am Bestelltag gültigen Preise. Sollten die Preise für die von Ihnen  
bestellten Produkte zwischen Bestellung und Auslieferung an Sie eine Korrektur nach  
unten erfahren, so gewähren wir für die insofern eingetretene Preisdifferenz auf Nachfrage 
eine Gutschrift in Höhe des Differenzbetrages. Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise 
in EUR und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

In unserem Online-Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

1. Vorkasse - Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankver-
bindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 

2. PayPal, PayPal Express- Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister 
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 
(„PayPal“) bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren 
Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungs-
transaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchge-
führt. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.  
 
PayPal kann registrierten und nach eigenen Kriterien ausgewählten PayPal-Kunden 
weitere Zahlungsmodalitäten (z.B. Ratenkauf) im Kundenkonto anbieten. Auf das An-
bieten dieser Modalitäten haben wir allerdings keinen Einfluss; weitere individuell 
angebotene Zahlungsmodalitäten betreffen Ihr Rechtsverhältnis mit PayPal. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in Ihrem PayPal-Konto.  
 

3. PayPal Plus- Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus bieten wir Ihnen ver-
schiedene Zahlungsmethoden als PayPal Services an. Sie werden auf die Webseite 
des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten an-
geben, die Verwendung Ihrer Daten durch PayPal und die Zahlungsanweisung an 
PayPal bestätigen.  
 
Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müssen Sie, um den Rechnungsbe-
trag bezahlen zu können, dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit Ih-
ren Zugangsdaten legitimieren. Die Zahlungstransaktion wird von PayPal unmittel-
bar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung automatisch durchgeführt. Weitere 
Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.  
 
  
 

Wenn Sie die Zahlungsart Kreditkarte gewählt haben, müssen Sie, um den Rech-
nungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Die Zahlungs-
transaktion wird unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung und nach Ih-
rer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem Kreditkartenunterneh-
men auf Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet. Weitere Hin-
weise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

 
Wenn Sie die Zahlungsart Lastschrift gewählt haben, müssen Sie, um den Rech-
nungsbetrag bezahlen zu können, bei PayPal nicht registriert sein. Mit Bestätigung 
der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum 
der Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Unter 
Einreichung des Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsan-
weisung fordert PayPal seine Bank zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die 
Zahlungstransaktion wird durchgeführt und Ihr Konto belastet. Weitere Hinweise er-
halten Sie beim Bestellvorgang.  
 

4. Giropay - In Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister paydirekt GmbH, Stephan-
str. 14-16, 60313 Frankfurt a. M („giropay“ oder „paydirekt“) bieten wir die Zahlungs-
art giropay an. Um den Rechnungsbetrag über giropay bezahlen zu können, müssen 
Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entspre-
chend legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Ihr Konto wird unmittel-
bar nach Abgabe der Bestellung belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestell-
vorgang. 
 

5. Amazon Pay - Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister Amazon 
Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“) be-
zahlen zu können, müssen Sie bei Amazon registriert sein, sich mit Ihren Zugangs-
daten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion 
wird innerhalb eines Bankgeschäftstages nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. 
Ein Bankgeschäftstag ist jeder Werktag mit Ausnahme von Samstagen, bundesein-
heitlichen gesetzlichen Feiertagen sowie der 24. Und 31. Dezember eines jeden Jah-
res. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.  
 

6. Ratenkauf über easyCredit, TeamBank AG Nürnberg - In Zusammenarbeit mit 
easyCredit - TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg, Deutschland 
bieten wir Ihnen die Möglichkeit des Ratenkaufs an. Voraussetzung ist eine erfolg-
reiche Adress- und Bonitätsprüfung. Für die Zahlungsabwicklung gelten – ergänzend 
zu unseren AGB – die AGB von easyCredit - TeamBank AG Nürnberg. Weitere Hinweise 
einschließlich der AGB von easyCredit - TeamBank AG Nürnberg erhalten Sie im Be-
stellprozess. Die AGB von easyCredit - TeamBank AG Nürnberg können Sie zusätzlich 
unter folgendem Link einsehen: https://www.easycredit-ratenkauf.de/wp-con-
tent/uploads/2022/09/Ergaenzende_AGB_easyCredit-Ratenkauf_Sep2022.pdf
  
 

7. Rechnungskauf - Auftraggeber des öffentlichen Rechts, sowie B2B-Bestandskunden, 
haben die Möglichkeit, sich in unserem Online-Shop als Zahlart den Kauf auf Rech-
nung freischalten zu lassen. Sprechen Sie hierzu bitte unser Vertriebsteam an, gerne 
per Mail an vertrieb@campuspoint.de. 

5. Lieferung und Versandkosten 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen beim Warenversand noch Ver-
sandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angebo-
ten. 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab dem Lager von IT Supplies GmbH 
an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Bei Bestellungen über unseren Online-
Shop gelten die auf den jeweiligen Produktseiten angegebenen Lieferzeiten. 

Bei Lieferverzögerungen werden Sie unverzüglich informiert. Für alle weiteren Ge-
schäfte sind die Angaben über die Lieferfrist unverbindlich, soweit nicht ausnahms-
weise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.  

Falls IT Supplies GmbH ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware 
nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von IT Supplies GmbH seine vertraglichen  
Verpflichtungen nicht erfüllt, ist die IT Supplies GmbH dem Besteller gegenüber zum  
Rücktritt berechtigt. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen 
ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichba-
res Produkt verfügbar ist, oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes  
wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich  
erstatten. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der IT Supplies 
GmbH. 

7. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung 

Für Verträge, die wir ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 
wie z.B. Telefon oder Internet usw. mit Verbrauchern (gemäß § 13 BGB) schließen, gelten 
die nachfolgenden Bedingungen. Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht 
eingeräumt. 

Widerrufsbelehrung  

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz ge-
nommen haben bzw. hat. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der IT Supplies GmbH 
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (IT Supplies GmbH, Otto-Lilienthal-
Straße 23, 28199 Bremen, Deutschland, info@campuspoint.de, Telefon: 0421-20074-0) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung 
auch auf unserer Webseite https://www.ereturn.de/campuspoint elektronisch ausfül-
len und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Wider-
rufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver-
weigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung der Waren, die normal mit der Post zurückgesandt werden können. Wir tragen 
die Kosten der Rücksendung der Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal 
mit der Post zurückgesandt werden können. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist. 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen: 

• Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-
lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
ten sind. 
 

• Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in 
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 
wurde. 

Besondere Hinweise 

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirt-
schaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig 
Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzie-
rung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Wider-
rufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem 
finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von 
Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. 

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie 
von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn 
Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht. 

8. Transportschäden 

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie sol-
che Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt 
zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetz-
lichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre  
Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen An-
sprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu 
können. 

Für Geschäftskunden gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Untersuchungs- und Män-
gelrügepflicht gemäß § 377 HGB, es sei denn, wir haben abweichenden  
Vertragsbestimmungen ausdrücklich zugestimmt. 

9. Gewährleistung und Herstellergarantie 

• Die IT Supplies GmbH gewährleistet gegenüber Privatkunden für die Dauer der ge-
setzlichen Gewährleistungszeit von 2 Jahren, dass Lieferungen und Leistungen frei 
von Fehlern im gewährleistungsrechtlichen Sinn sind. Es gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen des BGB. Bei gebrauchter Ware beträgt die Gewährleistungsdauer 12 
Monate ab Lieferdatum. 
 

• Beim Verkauf an Geschäftskunden beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate ab Lie-
ferdatum. Bei gebrauchter Ware wird eine Gewährleistung ausgeschlossen. 
 

• Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen räumen viele Hersteller 
eine freiwillige Herstellergarantie für Ihre Produkte ein. Ihre Rechte aus der  
gesetzlichen Gewährleistung werden dadurch nicht berührt bzw. eingeschränkt.  

Informationen über Art und Umfang der Herstellergarantie finden Sie jeweils auf 
den Produkt-Detailseiten in unserem Online-Shop. 
 

• Neben dem Verkauf von unveränderten Herstellerprodukten bietet IT Supplies GmbH 
für viele Geräte Preis-/leistungssteigernde Modifikationen (nachfolgend "Upgrades" 
genannt) an, wie zum Beispiel Arbeitsspeicher- oder Laufwerkserweiterungen. Diese 
Upgrades werden nach vorhergehenden Tests durch unser qualifiziertes Fachperso-
nal vorgenommen, und nach einem Abnahmetest ausgeliefert. Die dabei verwende-
ten Komponenten sind mit einer eigenen Komponenten-Herstellergarantie belegt, 
und sind nicht über die Garantie des Systemherstellers abgedeckt. Hinweise zu einer 
vorhandenen Herstellergarantie bei solchen Komponenten finden sich auf den Pro-
duktdetailseiten, in den Upgrade Beschreibungen in unserem Online-Shop, sowie 
auf den Vertragsdokumenten (Auftragsbestätigung und Rechnung). Sollte bei diesen 
Produkten ein Fehler auftreten, so ist die Garantieabwicklung über  
IT Supplies GmbH oder einem von IT Supplies GmbH benannten Unternehmen  
abzuwickeln. Der Garantieanspruch gegenüber dem Systemhersteller für unverän-
derte Komponenten bleibt erhalten, ebenfalls werden Ihre Rechte aus der gesetzli-
chen Gewährleistung durch Upgrades nicht berührt bzw. eingeschränkt. Die bei  
unseren Upgrades ausgebauten Originalkomponenten des Systemherstellers wer-
den mit den Upgradepreisen verrechnet und gehen in unser Eigentum über. 
 

• Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden 
bei Aufstellung, Verwendung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen 
werden, begründen keinen Anspruch gegen uns. Die Unsachgemäßheit und Vertrags-
widrigkeit bestimmt sich insbesondere nach den Angaben des Herstellers. Ebenso 
erlöschen die Gewährleistungsansprüche, wenn nicht berechtigte Dritte in die von 
uns gelieferte Ware eingegriffen haben, oder hieran Änderungen vorgenommen wor-
den sind. 
 

• Die Abwicklung von unberechtigten Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüchen, so-
fern diese auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, erfolgt vorbe-
haltlich einer Nachbelastung der uns dadurch entstandenen Aufwendungen. Die IT 
Supplies GmbH behält sich eine Weiterberechnung von Kostenpauschalen der Liefe-
ranten/Hersteller in diesen Fällen vor. 

10. Kundendienst 

Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen 
montags von 12:00 bis 17:00 Uhr sowie dienstags bis freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr 
unter der Telefonnummer 0421-20074-0 sowie per E-Mail unter:   
service@campuspoint.de 

11. Haftungsbeschränkungen 

Mit Ausnahme der Haftung für eine Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sind 
weitergehende Ansprüche des Käufers - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlos-
sen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Wir haften deshalb 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand unmittelbar entstanden sind; insbe-
sondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Käufers. Vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern der Schaden auf Vorsatz, gro-
ber Fahrlässigkeit oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten, Leistungsverzug, Unmöglichkeit, sowie Ansprüchen nach § 1, 4 des 
Produkthaftungsgesetzes beruht. Für die Wiederherstellung von Daten haften wir nicht, 
es sei denn, dass wir den Verlust vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und 
der Käufer sichergestellt hat, dass eine Datensicherung erfolgt ist, so dass die Daten 
mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 

Wir haften nur für eigene Inhalte auf der Website unseres Online-Shops. Soweit wir mit 
Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen 
fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu ei-
gen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, 
werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren. 

12. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) be-
reit, die Sie hier finden: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung 
e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. 

13. Vertragssprache und Schlussbestimmungen 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass, sollten einzelne Bestimmungen dieser Ge-
schäftsbedingungen, oder des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein, die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt sein soll. Die 
unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. Hat der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-
Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag unser Geschäftssitz. 

IT Supplies GmbH Hard- und Software-Service, Otto-Lilienthal-Straße 23, 28199 Bremen 

Bremen, den 24. November 2022 
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