ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
(ONLINE-EINKAUF FÜR DOWNLOADS)

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle durch den Seitenbetreiber
bereitgestellten digitalen Inhalte von [www.sgobbo.de] der BananaSplizZ GbR 41065
Mönchengladbach Geschäftsführer: Larissa Sgobbo.
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
(3) Unsere digitalen Weiterleitungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten
gegenüber Unternehmen und Privatpersonen, somit auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Klienten,
die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt
widersprochen. Das bedeutet ausführlich, bei Widerspruch verzichtet der Klient somit auf den
Vertragsabschluss und dessen, möglicherweise vorhandenen Widerrufsrechts. Der Klient haftet
auch dann bei den Dateien, durch den sittenwidrigen Gebrauch und dem Verstoß gegen die
AGB.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich in deutscher Sprache. Die Vertragssprache kann dennoch auf
Anfrage, in das englische oder italienische übersetzt werden. Bitte bei unserer
rechtsabteilung@sgobbo.de melden.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website [https://
sgobbo.de/onewebmedia/Disclaimer%20und%20rechtliche%20Hinweise.pdf] abrufen und
ausdrucken.

§ 2 Preise

(1) Alle durch den Seitenbetreiber bereitgestellten digitalen Inhalte auf [www.sgobbo.de] sind gratis
und dadurch wird kein Kauf getätigt.
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§ 3 Virtuelle Lieferung von Datenpaketen
(Verantwortung)

(1) Sofern alle durch den Seitenbetreiber bereitgestellten digitalen Inhalte entwickelt bzw.
hochgeladen wurde, haftet der Geschäftsführer.
(2) Die Verantwortung der Programme übernimmt ausschließlich der Entwickler des Programms.
(3) Die Verantwortung der Verknüpfungen zu Textdateien übernimmt vorerst der Geschäftsführer
des Unternehmens.
(4) Die Verantwortung der Verknüpfungen zu Videodateien übernimmt vorerst der Geschäftsführer
des Unternehmens.
(5) Die Verantwortung der Verknüpfungen zu Bilddateien übernimmt vorerst der Geschäftsführer
des Unternehmens.
(6) Die Verantwortung der Verknüpfungen zu Audiodateien übernimmt vorerst der Geschäftsführer
des Unternehmens.
(7) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware durch das Bereitstellen eines
Links. Dieser kann von Ihnen betätigt werden und startet den Download auf das von Ihnen
gewählte Speichermedium.
(8) Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, geeignete Software bereitzuhalten, die ein
ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermöglicht.

§ 4 Haftungsausschluss

(1) Keine Haftung: Wir haften nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der Dateien. Für leichte
Fahrlässigkeit sind wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit von Personen nicht haftbar. Dies erfolgt auf eigener Verantwortung.

§ 5 Urheber- und Nutzungsrechte

(1) Alle durch den Seitenbetreiber bereitgestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Dies wird meistens mit einem © Copyrightsymbol in dem bereitgestellten digitalen Inhalt
gekennzeichnet.
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(2) Der Kunde erwirbt ein zeitlich unbegrenztes, einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht
ausschließlich für den nicht kommerziellen Gebrauch. Dem Klienten werden keine
Verwertungsrechte eingeräumt. Insbesondere darf er die erworbenen Titel - weder digital noch
in gedruckter Form, vollständig oder auszugsweise - nicht verbreiten (§ 17 UrhG), öffentlich
zugänglich machen (§ 19a UrhG) oder in anderer Form an Dritte weitergeben. Das Recht zur
Vervielfältigung (§ 16 UrhG) ist auf Vervielfältigungshandlungen beschränkt, die ausschließlich
dem eigenen Gebrauch dienen.

(3) Nur bei Anfrage des Urhebers wird eventuell eine Ausnahme der Weiterverbreitung gestattet.
Dafür muss der Klient sich an den jeweils vorliegenden Urheber wenden.

(4) Die Einräumung der Nutzungsrechte durch den Verkäufer steht unter der aufschiebenden
Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung.
(5) Der Nutzer ist nicht berechtigt, Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder andere
Rechtsvorbehalte von den Waren zu entfernen.

(6) Der Verkäufer ist berechtigt, zum Download bereitgestellte digitale Inhalte mit sichtbaren und
unsichtbaren Kennzeichnungen individuell zu personalisieren, um die Ermittlung und rechtliche
Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu
ermöglichen.

(7) Im Fall einer unberechtigten Nutzung der digitalen Inhalte durch den Käufer oder einen Dritten
verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer von uns nach billigem Ermessen festzusetzenden
und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe pro
Verletzungshandlung.
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