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Für Verkäufe und Lieferungen gelten, soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart
wurde, unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung.
VERTRAGSABSCHLUSS
Hans Zethofer (CEDRA-EDV) verpflichtet sich, die Bestellung des Kunden zu den
Bedingungen und genannten Preisen der Website anzunehmen.
PREISE
Es gelten ausschließlich die in unserer Website genannten jeweiligen Preise einschließlich der
gesetzlichen Umsatzsteuer.
LIEFERUNG
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller
angegebene Lieferadresse. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. Wir sind
bemüht, die von uns genannten Liefertermine einzuhalten.
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist der Kaufpreis sofort mit Bestellung fällig.
Zahlungen sind auf das in unseren Rechnungen angegebene Konto ohne Abzug zu tätigen.
Bei vereinbarter Lieferung gegen Nachnahme wird die Ware erst nach vollständiger
Bezahlung dem Besteller ausgehändigt.
RÜCKTRITTSRECHT
Gemäß § 5e Konsumentenschutzgesetz können Besteller, die Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes sind, binnen einer Frist von sieben Werktagen ab Erhalt der
Lieferung der bestellten Ware von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag (oder einer im
Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung) zurücktreten. Es genügt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.
EIGENTUMSVORBEHALT
Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
GARANTIE

Garantieansprüche unserer gelieferten Waren sind auf 6 Monate grundsätzlich beschränkt,
jedoch werden Garantieerweiterungen unsere Lieferanten 1:1 an unsere Kunden
weitergereicht.
GEWÄHRLEISTUNG und HAFTUNG
Es gelten die Gewährleistungsbestimmungen des österreichischen Rechts, vorbehaltlich
nachstehender Regelungen. Gewähr wird geleistet für eine dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes. Mangelhafte Ware ist an uns unter
Angabe des Mangels zurückzusenden. CEDRA-EDV verpflichtet sich, dem Besteller
mangelfreie Ersatzware zur Verfügung zu stellen. Gewährleistung ist jedoch ausgeschlossen,
wenn der Besteller von sich aus Abänderungen oder Nachbesserungsarbeiten an den
gelieferten Waren vornimmt. CEDRA-EDV haftet nicht, wenn in gelieferten Geräten
Fremdteile unsachgemäß zum Einbau gelangen und hierdurch Schäden oder Mängel
auftreten; ebendies gilt für unsachgemäße oder fehlerhafte Installation von Fremdsoftware.
Reklamationen jeder Art haben unverzüglich nach Erhalt der Ware schriftlich zu erfolgen. Die
Gewährleistung beträgt 2 Jahre, bei Unternehmergeschäften (business to business) ist diese
jedoch auf 6 Monate beschränkt. Die Haftung ist, ebenso wie für sonstige Leistungsstörungen,
in jedem Fall auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Produkte, welche nicht
von CEDRA-EDV hergestellt worden sind, beschränkt sich die Gewährleistungsverpflichtung
auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüche der jeweiligen Erzeuger. CEDRA-EDV
übernimmt die für die Nachbesserung eines gerügten und anerkannten Mangels aufgewandten
Arbeitskosten. Alle sonstigen mit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung verbundenen
Kosten (z.B. Transportkosten), trägt der Besteller. Die Haftung für Mangelfolgeschäden,
insbesondere für Datenverlust, ist ausgeschlossen.
URHEBERRECHT
Die von uns vertriebenen Softwareprodukte genießen urheberrechtlichen Schutz.
DATENSCHUTZ
Wir schützen die privaten Daten, die Sie uns übermitteln. Die in unserem Angebot
gesammelten Informationen verwenden wir ausschließlich, um den Einkauf für Sie so
angenehm wie möglich zu gestalten. Wir stellen Ihre persönlichen Informationen nicht
anderen zur Nutzung zur Verfügung.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google™ Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen

Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Das
Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr
Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst
werden. Sollten Sie keine Speicherung Ihrer Daten wünschen, installieren Sie sich bitte das
von Google bereitgestellte De-Aktivierungswerkzeug unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at.
RECHTSSTAND
Gerichtsstand ist Wiener Neustadt. Soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
nach dem Heimatrecht des Bestellers entgegenstehen, gilt österreichisches Recht. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Der Besteller nimmt zur Kenntnis, dass
die Bestelldaten automationsunterstützt verarbeitet und gespeichert werden. Der Besteller ist
mit der Aufnahme seiner Adressdaten in unsere Kundendatei ausdrücklich einverstanden.
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