AGB JK Sol GmbH
1. Haftungsausschluss:
1.1 Haftung allgemein:
JK Sol GmbH haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn schuldhaft eine wesentliche
Vertragspflicht (Kardinalpflicht), d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung des Vertragszweckes
und die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf, verletzt wird. Der Schadenersatzanspruch ist
hier auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Diese Beschränkungen
gelten nicht für Schadenersatzansprüche, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der JK Sol GmbH
beruhen. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit vorstehend nicht etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung der JK Sol GmbH
ausgeschlossen. Soweit eine Haftung der JK Sol GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der JK Sol GmbH.
Eine Haftung die Garderobe und sonstige private Gegenstände wird nicht übernommen.
Eltern haften für ihre Kinder.
Die Geschäftsräume sind zur Sicherheit von Besuchern und Personal kameraüberwacht.
1.2 Haftung für die Inhalte der Website:
Die JK Sol GmbH kann für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der über unsere Website
vermittelten Informationen und Inhalte keinerlei Gewähr übernehmen. Auf Grundlage der
allgemeinen Gesetze sind wir gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
verantwortlich. Auf Grundlage der allgemeinen Gesetze sind wir als Dienstanbieter für eigene Inhalte
auf unserer Website verantwortlich. Als Dienstanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 TMG besteht für uns
jedoch keine Verpflichtung, die von uns übermittelten oder gespeicherten Seiten mit fremden
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eventuell rechtswidrige
Handlungen hinweisen. Die Verpflichtung zum Entfernen von Informationen oder deren Sperrung auf
Grundlage der derzeit gültigen Gesetze bleibt hiervon unberührt. Grundsätzlich ausgeschlossen sind
Haftungsansprüche gegen die JK Sol GmbH, die sich auf materielle oder ideelle Schäden
beziehen, die durch Nutzung oder Nichtnutzung von angebotenen Informationen oder durch die
Nutzung von fehlerhaften und/oder unvollständigen Informationen verursacht wurden, sofern von
Seiten der JK Sol GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Die JK Sol GmbH behält sich ausdrücklich vor, Teile der angebotenen Seiten bzw. Inhalte oder alle
angebotenen Seiten bzw. Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen bzw. zu
löschen oder auch die Veröffentlichung einzustellen.
1.3 Haftung für Verweise und Links:
Unsere Webseite enthält Verweise oder Links zu externen Internetseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Daher kann die JK Sol GmbH für diese fremden Inhalte keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die JK Sol GmbH hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und konnte keine rechtswidrigen Inhalte zum
Zeitpunkt der Verlinkung erkennen. Ohne konkrete Anhaltspunkte ist eine weitere ständige inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten für die JK Sol GmbH nicht zumutbar. Da die JK Sol GmbH keinen
Einfluss auf die derzeitigen und künftigen Inhalte dieser Links hat, distanziert sie sich hiermit
ausdrücklich von den Inhalten aller verlinkter Internetseiten. Dies gilt ebenso für alle Links und
Verweise zu Fremdeinträgen auf der Internetseite der JK Sol GmbH sowie für Einträge im Gästebuch
oder einem Diskussionsforum. Für Schäden, die aus etwaig dort angebotenen illegalen,
unvollständigen oder fehlerhaften Inhalten und Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
jeweiligen Seite bzw. der Urheber des Eintrages. Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird
die JK Sol GmbH umgehend alle derartigen Links oder Verweise von ihrer Webseite entfernen.
1.4 Haftung für Datentransfer:
Auf den Datentransfer via Internet hat die JK Sol GmbH keinen Einfluss. Sie weist deshalb ausdrücklich
darauf hin, dass jeder Nutzer selbst dafür verantwortlich ist, sein System vor schädlichen Angriffen aus
dem Netz (z.B. Viren) zu schützen.

2. Urheberrecht:
Alle auf dieser Website durch die JK Sol GmbH erstellten bzw. angebotenen Inhalte und Darstellungen
gehören der JK Sol GmbH und unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Eine Verbreitung,
Vervielfältigung bzw. Bearbeitung oder sonstige Verwertung ist nur für den privaten, jedoch nicht für
den kommerziellen Gebrauch erlaubt und bedarf der schriftlichen Zustimmung der JK Sol GmbH; dies
gilt auch für Kopien aus dieser Webseite oder Downloads.
Für alle Inhalte dieser Website, die nicht von der JK Sol GmbH erstellt wurden, wird das Urheberrecht
Dritter beachtet. Die JK Sol GmbH bittet unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG um Mitteilung ohne
Kostennote, sollte doch eine Urheberrechtsverletzung auf der angebotenen Seite vorlegen und wird
den entsprechenden Inhalt umgehend entfernen.
3. Datenschutz:
Die Website der JK Sol GmbH kann in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten genutzt
werden. Sofern die Nutzung der angebotenen Website bei einzelnen Inhalten die Er-hebung persönlicher
oder geschäftlicher Daten erfordern sollte (z.B. Angabe von E-Mail-Adresse, Name und Vorname,
Anschrift, Telefonnummer usw.), so erfolgen derartige Angaben von Seiten des Nutzers ausdrücklich und
ausschließlich auf freiwilliger Basis. JK Sol GmbH sichert zu, dass derart gegenüber JK Sol GmbH
übermittelte Daten ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht an Dritte weitergegeben werden.
4. Online-Shop:
4.1 Allgemeines/Geltungsbereich:
Unsere Geschäftsbedingungen in unserem Online-Shop gelten ausschließlich; entgegenstehende oder
von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichender Bedingungen des Kunden die vertragliche Leistung für den Kunden vorbehaltlos
ausführen.
4.2 Angebot:
Soweit die JK Sol GmbH auf ihrer Website einen Shopbereich anbietet, ist JK Sol nicht verpflichtet, ein
bestimmtes Angebot vorzuhalten. Alle Angebote der JK Sol GmbH sind freibleibend und unverbindlich.
Eine vom Kunden getätigte schriftliche, fernschriftliche, elektronische oder mündliche/fernmündliche
Bestellung ist ein bindendes Angebot. JK Sol GmbH ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb einer
Frist von fünf Werktagen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Übersendung der
bestellten Ware anzunehmen; erfolgt keine Annahme durch JK Sol GmbH innerhalb dieser Frist, ist der
Kunde an sein Angebot nicht mehr gebunden.
4.3 Preise - Zahlungsbedingungen:
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Listenpreise von JK-Sol.
Unsere Preise enthalten die Mehrwertsteuer jeweils in der gesetzlichen Höhe am Tag der
Rechnungsstellung.
Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung bzw. gesonderter vertraglicher Vereinbarungen nichts anderes
ergibt, erfolgt die Zahlung per Kreditkarte, Vorkasse oder PayPal und ist sofort ohne Abzug zur
Zahlung fällig.
4.4 Lieferung:
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gilt der Preis nach 4.3 zuzüglich der
Kosten für Verpackung und Lieferung mit einem externen Standardlieferdienst zu den gewöhnlichen
Postlaufzeiten. Sofern der Kunde dies wünscht, wird JK-Sol die Lieferung auf Kosten des Kunden
durch eine Transportversicherung eindecken. Unabhängig von dem Abschluss einer
Transportversicherung gelten für die Gefahrtragung während des Versandes die gesetzlichen
Regelungen.
Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind
wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben unberührt.

4.5 Gewährleistung/Haftung:
Für Fehler und Schäden, die durch äußere Einflüsse (Witterung, Licht, Feuchtigkeit, etc.) entstehen,
übernimmt JK-Sol nur insoweit Gewähr bzw. Haftung, als diese auf ein Verschulden von JK-Sol
zurückzuführen sind.
Die Haftung von JK-Sol ist bis auf Fälle einer grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Vertragsverletzung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt und setzt in jedem Fall
voraus, dass JK-Sol schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. Eine wesentliche
Vertragspflichtverletzung liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
Soweit die Haftung von JK-Sol nach dem Vorstehenden ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt diese
Haftungsbeschränkung nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit.
Rücksendungen jeder Art müssen mit JK-Sol abgesprochen werden; ohne Absprache unfrei
zurückgesendete Ware wird nicht angenommen.
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen 1 – 4 vorgesehen,
ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823
BGB.
Die Begrenzung nach Abs. 5 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des
Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
4.6 Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentum vor an allen übergebenen / gelieferten Waren bis zur Erfüllung
sämtlicher JK-Sol gegenüber dem Kunden zustehenden Forderungen aus dem Vertrag. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die
von uns übergebenen / gelieferten Waren zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Waren durch JKSol liegt ein Rücktritt vom Vertrag. JK-Sol ist nach Rücknahme der Waren zu deren Verwertung befugt,
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, JK-Sol die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu
erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
4.7 Speicherung und Archivierung von Daten:
Die vom Kunden aufgrund des Geschäftsvorfalls erhaltenen Daten werden ausschließlich zur
Bearbeitung in unserem Hause gespeichert.
Alle vom Kunden eingebrachten oder übersandten Sachen, insbesondere Vorlagen, Daten und
Datenträger, werden nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den
Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes hinaus archiviert. Sollen diese versichert werden, so hat
dies bei fehlender Vereinbarung der Kunde selbst zu besorgen. Eine Haftung durch JK-Sol für
Beschädigung oder Verlust aus jedwedem Grund ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei grob
fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten (siehe 4.5 Absatz 2).
4.8 Erfüllungsort:
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort für
alle Verträge, die über unseren Online-Shop geschlossen werden.
4.9 Websites anderer Anbieter:
Ein Nutzer, der über die Website der JK Sol GmbH und / oder einen Verweis oder Hyperlink dieser
Website auf die Website eines anderen Anbieters gelangt und von diesem als Kunde für ein Produkt
gewonnen wird, ist allein Kunde des Anbieters dieses Produkts. Ansprüche im Zusammenhange mit
dem Erwerb des Produkts bestehen nur gegenüber dem jeweiligen anderen Anbieter des Produkts. JK
Sol GmbH ist in diesem Fall weder Vertreter noch Erfüllungsgehilfe des jeweiligen Produktanbieters,
noch in sonstiger Weise in den Erwerb dieses Produkts einbezogen. Für sämtliche Angaben,
Informationen, Abbildungen, etc. zu den Produkten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter der
Produkte verantwortlich.

5. Schlussbestimmungen:
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere unterliegen jede Nutzung dieser
Website oder der hier aufgeführten Daten, Informationen, Texte, Textteile oder Bilder, sowie jedes Tun,
Dulden oder Unterlassen, das im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Seiten steht, ausschließlich
deutschem Recht.
Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Wir behalten uns vor, die vorliegenden
Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
6. Online-Streitbeilegung
Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das
Gesetzes über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem
auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
Internet: www.verbraucher-schlichter.de

