Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Skyraxx Limited

§ 1 Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Skyraxx Limited erfolgen aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen, soweit nicht die produktspezifischen Bestellscheine abweichende Regelungen enthalten.
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen und zwar auch dann, wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Bedingungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die Skyraxx Limited nicht an, es sei denn,
Skyraxx Limited hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsabschluß
(1) Maßgebend sind die Bestellbedingungen für das jeweilige Produkt, so wie sie sich aus den produktspezifischen Bestellscheinen ergeben.
(2) Sie können via Internet, E-Mail, Telefon, Fax oder Post bestellen.
(3) Die gesetzliche Regelung (Fernabsatzgesetz) zur Rückgabe innerhalb 14 Tagen hat bei der Lieferung von
Leads / Kontakten keine Gültigkeit. In allen anderen Fällen gilt, sofern Sie das bestellte Produkt nicht innerhalb
der für das jeweilige Produkt geltenden Ansichtszeit zurückschicken, kommt der Kaufvertrag zustande. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an die Skyraxx Limited, Graf-Adolf.Platz 15, 40213
Düsseldorf. Sie tragen die Beweislast für die Absendung der zurückzusendenden Waren.
§ 3 Preise, Preisänderungen
(1) Maßgeblich für die Rechnungsstellung sind die zur Zeit der Bestellung angegebenen Preise.
(2) Wenn nicht anders angegeben ist die gesetzliche Umsatzsteuer in den Preisen nicht beinhaltet.
§ 4 Lieferung/Rechnungsstellung
Was Sie bestellt haben, liefern wir in Ihrem Namen und für Ihre Rechnung an die von Ihnen angegebene
Lieferanschrift. Die Lieferung von Kontakten erfolgt üblicherweise via E-Mail oder können im Kundenbereich
heruntergeladen werden. Die Rechnungsstellung erfolgt an die von Ihnen in der Bestellung angegebene Adresse.
§ 5 Kündigung
Die Kündigungsfristen ergeben sich aus den produktspezifischen Bestellscheinen für das jeweilige Produkt.
Soweit dort nichts anderes angegeben ist, ist eine Kündigung jederzeit möglich.
§ 6 Bezahlung
Leistungen der Skyraxx Limited sind per Vorkasse zu leisten. Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der
Schriftform.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Produkte/Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Skyraxx Limited.
§ 8 Gewährleistung und Haftung
Bei allen Werbemaßnahmen schuldet Skyraxx Ltd. nur den ordnungsgemäßen Versand der Werbung, steht
jedoch nicht für den Eingang oder Abruf beim Empfänger oder die Kenntnisnahme ein. Eventuelle Mängel sind
unverzüglich spätestens jedoch eine Woche nach Lieferung schriftlich an Skyraxx Ltd. zu melden. Bei
anerkannten Reklamationen von Kontakten liefert Skyraxx Ltd. Ersatzkontakte.
Werden Werbemaßnahmen, gleich welcher Art, zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt nicht oder nicht
vollständig oder nicht ordnungsgemäß ausgebracht oder geschaltet, so ist Skyraxx Ltd. berechtigt und
verpflichtet, die Maßnahme innerhalb angemessener Zeit nachzuholen. Schlagen zwei Nachbesserungen fehl,
so ist der Werbetreibende zur Wandlung oder Minderung berechtigt. Weitergehende Rechte, insbesondere
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Im übrigen leistet Skyraxx Ltd. Gewähr für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Ansprüche aufgrund
von Mängeln, die die Tauglichkeit der Leistung nur unerheblich beeinträchtigen, bestehen nicht. Mängel sind
unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Skyraxx Ltd. ist zur Nachbesserung berechtigt.
Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, für
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers sind ausgeschlossen.
§ 9 Urheberrechte
Copyright sowie sämtliche Verlags- und Urheberrechte an den gelieferten Produkten liegen bei Skyraxx Limited.
Kommerzielle Weiterverwendung und Vervielfältigung der Texte, Filme und Fotos sind untersagt. Dies betrifft
alle Produkte und das gesamte Angebotsspektrum der Skyraxx Limited.
§ 10 Schlußbestimmungen
(1) Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen gültig.
(2) Erfüllungsort ist Düsseldorf.
(3) Bei allen sich aus den Geschäftsbeziehungen zwischen uns und unseren Kunden ergebenden Streitigkeiten
ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Hauptsitz zuständig ist.
Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
(4) Wenn der Besteller seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist Düsseldorf
Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Bestellung.
(5) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen, auch wenn aus dem Ausland
bestellt oder in das Ausland geliefert wird.
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