AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Nick Schmickler Projects

§ 1 Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden Vertrages zwischen
der Nick Schmickler Projects, Zwischen den Hüllen 32, 53343 Wachtberg (im Folgenden: Anbieter) und
deren Kunden wie auch deren Rechtsnachfolgern.
Der Anbieter erbringt seine Dienste und Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

§ 2 Vertragspartner
Der Vertrag kommt zustande mit der Nick Schmickler Projects, Zwischen den Hüllen 32, 53343 Wachtberg.
Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen per E-Mail unter
support@nickschmickler.de.
Er tritt nach der Bestellung für beide Parteien in Kraft, wenn die Rechnung beim Kunden eingegangen ist.

§ 3 Vertragsgegenstand
Der Anbieter stellt seinen Kunden entgeltlich spezifische Produkte aus dem Computer-Software Bereich zur
Verfügung.
Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil dieses Vertrags und von Nick Schmickler Projects nicht
geschuldet:



Beratung
Einweisung

Solche Leistungen können gesondert beauftragt werden und werden nach der jeweils gültigen Preisliste
von Nick Schmickler Projects abgerechnet.

§ 4 Hinweise zum Eintritt des Vertrages
(1) Die Produktpräsentation des Anbieters auf Anzeigen und auf dieser Internetpräsenz stellt noch kein
bindendes Angebot des Anbieters, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar.
(2) Eine automatisch per E-Mail an den Kunden versandte Bestellbestätigung stellt noch keine
Vertragsannahme durch den Anbieter dar. Sie dient lediglich der Benachrichtigung des Nutzers, dass der
Anbieter die Bestellung erhalten hat. Wir können Ihre Bestellung durch Versand einer Auftragsbestätigung
per Email oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von sieben Tagen annehmen.
(3) Der Anbieter ist nach der Abgabe eines Angebots durch einen Kunden berechtigt, Maßnahmen zur
Identifizierung des Kunden sowie zur Überprüfung der im Rahmen des Bestellvorgangs angegebenen Daten
vorzunehmen.
(4) Der Anbieter ist berechtigt, dem Kunden Informationen, bspw. Zahlungserinnerungen, per Post
zuzusenden. Die Kosten werden vom Anbieter komplett übernommen. Für die Kosten von Antworten des
Kunden übernimmt der Anbieter nicht. Die Post darf Werbung enthalten.
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§ 5 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Rechnungsdatum (Bitte den Ausschluss beachten).
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Anbieter (Nick Schmickler Projects, Zwischen den Hüllen
32, 53343 Wachtberg, widerruf@nickschmickler.de oder info@nickschmickler.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren.
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 angebotene, 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.
Ausschluss des Widerrufsrechtes:
Das Widerrufsrechts erlischt bei digitaler Ware, wenn der Kunde die Ware erhalten hat. Ab diesem Zeitpunkt
hat der Kunde kein Recht die Ware zu widerrufen und auf weitere Zahlungsansprüche (Gem. § 356 Absatz 5
BGB). Dies bestätigt der Kunde bei der Bestellung ausdrücklich als extra Auswahlpunkt.

§ 6 Zahlungsbedingungen / Verzug
(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Internetseite des Anbieters aufgeführten Preise.
(2) Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss sofort ohne Abzug fällig. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt
nach Wahl des Kunden mittels einer der im Rahmen des Bestellvorgangs angezeigten Zahlungsarten.
(3) Alle Preise sind als Gesamtpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zu verstehen.

§ 7 Lieferung
Die Lieferzeit beträgt bis zu 3 Werktage nach dem Eingang des geforderten Rechnungsbetrags. Auf
eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin oder benachrichtigen den
Kunden auf digitalem Wege oder notfalls per Post (§4, Absatz 4).

§ 8 Zahlung und Eigentumsvorbehalt
(1) Die Zahlung erfolgt über die auf der Webseite möglichen Zahlungsmethoden.
(2) Der Rechnungsbetrag ist vor Erhalt der Ware gefordert! Bitte beachten Sie Ihr Widerrufsrecht nach §5.
(3) Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie sämtlicher mit dem Kauf einhergehender
Forderungen bleiben die veräußerten Produkte im Eigentum des Anbieters und werden nicht an den
Kunden verteilt.
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§ 9 Nutzungsbestimmungen
Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde an der Software und der Benutzerdokumentation ein nicht
ausschließliches, räumlich und zeitlich nicht beschränktes und übertragbares Recht zur Nutzung der
Software gemäß folgenden Bestimmungen:
1. Der oder die Nutzer haben das Recht, die Software normal im vollem Umfang zu nutzen unter der
im Anhang befindlichen Lizenz.
2. Bei einem Download ist der Kunde berechtigt, diese Daten auf einem von ihm zum Download
verwendeten Rechner zu speichern.
3. Der Kunde ist des Weiteren dazu berechtigt, eine Kopie der von dem Anbieter erworbenen Produkte
zu Sicherungszwecken vorzunehmen.
4. Ausgeschlossen ist jede kommerzielle Nutzung der Produkte des Anbieters. Verboten sind
insbesondere der Vertrieb und die Vervielfältigung der Produkte. Unter dieses Verbot fällt nicht die
Erstellung einer Sicherheitskopie gemäß Nummer 3 von § 9.
5. Sämtliche Änderungen an den von dem Anbieter vertriebenen Produkten sind verboten. Dies gilt
insbesondere für eine Dekompilierung (die Rückübersetzung von Maschinencode in
menschenlesbare Programmcodes) des Quellcodes übermittelter Software.
6. Der Kunde darf die Software Dritten nur überlassen, wenn sich der Dritte mit der Weitergeltung der
Nutzungsbedingungen (Lizenz) gemäß dem Anhang (Lizenz) auch ihm gegenüber einverstanden
erklärt. Die Überlassung ist nur komplett und nicht in Teilen möglich.
7. Der Kunde darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der
Dritte werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen
herstellen.

§ 10 Erlöschen des Nutzungsrechts
Die vertragsgemäße Nutzung der Software gemäß § 9 ist Bedingung für das Nutzungsrecht. Das
Nutzungsrecht erlischt automatisch und ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Kunde die in
diesem Vertrag enthaltenen Nutzungsbedingungen verletzt. Der Kunde ist dann verpflichtet, die Software
und sämtliche Kopien zurückzugeben, zu löschen oder eine schriftliche Löschungsbestätigung abzugeben.

§ 11 Rechte des Kunden bei Sachmängeln
(1) Bei Sachmängeln hat der Kunde, vorbehaltlich seiner Rechte nach § 10, nur folgende Rechte (der Kunde
hat insbesondere keinen Anspruch auf automatische Programmaktualisierungen und -erweiterungen):



Der Anbieter ist verpflichtet, nach seiner Wahl den Mangel zu beseitigen oder neu zu liefern
(Nacherfüllung) – Einmalig.
Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Anbieter den Preis mindern oder der Kunde muss von
dem Vertrag zurücktreten (Beachtung von §5).

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, die Software so zu entwickeln, dass sie für alle
Anwendungsbedingungen fehlerfrei ist.
(3) Ein Fehler oder Mangel liegt bei nicht nur unerheblichen negativen Abweichungen von der vereinbarten
Beschaffenheit, die sich auf die vertragliche Gebrauchstauglichkeit mehr als unwesentlich auswirken, vor.
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§ 12 Rechte des Kunden bei Rechtsmängeln
(1) Macht ein Dritter gegenüber dem Kunde Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten
(gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte) durch die Nutzung der Software geltend und wird deren
Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, haftet der Anbieter wie folgt: Der Anbieter wird nach Ihrer
Wahl und auf Ihre Kosten entweder die Software so ändern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht
verletzt, aber im Wesentlichen der vereinbarten Software in für den Kunden zumutbarer Weise entspricht
oder den Kunden von Lizenzvergütungen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten freistellen.
Gelingt dies dem Anbieter zu angemessenen Bedingungen nicht, wird der Anbieter die Software gegen
Erstattung der entrichteten Vergütung abzüglich eines die Zeit der Nutzung berücksichtigenden Betrags
zurücknehmen; der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet die Software zurückzugeben.
(2) Voraussetzung für die Haftung von Nick Schmickler Projects nach vorstehender Ziffer ist, dass der Kunde
dem Anbieter von Ansprüchen Dritter unverzüglich (binnen von 14 Tagen) verständigt, die behauptete
Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger
außergerichtlicher Regelungen dem Anbieter überlässt oder nur im Einvernehmen mit Nick Schmickler
Projects führt. Dem Kunden durch die Rechtsverteidigung entstandene notwendige Gerichts- und
Anwaltskosten gehen nicht zu Lasten von Nick Schmickler Projects. Stellt der Kunde die Nutzung aus
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten Schutzrechtsverletzungen
nicht verbunden ist.
(3) Soweit der Kunde die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen Nick
Schmickler Projects ausgeschlossen.
(4) Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter, insbesondere
Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von
Nick Schmickler Projects vor.

§ 13 Einschränkung der Nutzung
(1) Der Kunde hat das Recht die Software ein Jahr lang neu zu beantragen. Damit ist die bereits gelieferte
und bestellte Software gemeint, unverändert wie bei der ersten Lieferung.
(2) Nach einem Jahr kann dem Kunden diese Lieferung nicht mehr versichert werden.

§ 14 Datenschutz, Vertraulichkeit
(1) Sofern nichts anderes vereinbart wird, wird der Anbieter Dritten keine schutzwürdigen, insbesondere
keine personenbezogenen Daten, Programme und Informationen zugänglich machen.
(2) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Kunden werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
vertraulich behandelt. Sonstige vertrauliche Informationen wird der Anbieter, sofern die Informationen
entsprechend gekennzeichnet sind, vertraulich behandeln und auch Mitarbeiter entsprechend zur
Vertraulichkeit verpflichten. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung endet 1 Jahre nach Abschluss des SoftwareVertrags. Der Anbieter kann den Namen des Kunden zu Marketingzwecken in eine Referenzliste aufnehmen
und bekannt geben, dass eine Geschäftsbeziehung zu ihm besteht sowie dass dieser Vertrag mit dem
Kunden abgeschlossen wurde; alle sonstige Werbehinweise bedürfen der vorherigen Zustimmung des
Kunden. Die Daten des Kunden werden in einer Datenbank gespeichert, die Sicherheitslücke aufweisen
kann.
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§ 15 Preis, Zahlung, Eigentumsvorbehalt
(1) Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld
gültigen Umsatzsteuer.
(2) Zahlungen sind ohne Abzug, unter Angabe der Rechnungsnummer, frei auf das Konto von dem Anbieter
zu leisten.
(3) Der Anbieter behält sich das Eigentum an der dem Kunden gelieferten Software, den Datenträgern und
der Programmdokumentation bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung
bestehender oder später entstehender Forderungen aus diesem Vertrag vor.
(4) Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders gilt die Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts durch Nick Schmickler Projects nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn Nick
Schmickler Projects teilt dies dem Kunden ausdrücklich mit.

§ 16 Haftung(-beschränkung) / Haftungsfreistellung
(1) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet der
Anbieter lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den Anbieter, seine Mitarbeiter oder seine
Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt auch für Schäden aus der Verletzung von Pflichten bei
Vertragsverhandlungen sowie aus der Vornahme von unerlaubten Handlungen. Eine darüberhinausgehende
Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen.
(2) Die Haftung ist außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, der Verletzung einer
Kardinalspflicht oder der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit durch den Anbieter, seine
Mitarbeiter oder seine Erfüllungsgehilfen auf die bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren
Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt
auch für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn.
(3) Es wird keine Haftung und Verantwortung für Informationen / Inhalte übernommen, auf die von dieser
Internetseite über einen Link zugegriffen werden können.
(4) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 17 Schlussbestimmungen
(1) Der Anbieter behält sich vor, die Bestimmungen dieser AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen
unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen zu ändern.
(2) Widerspricht ein Kunde innerhalb einer Frist von vier Wochen der Geltung der neuen AGB, behält sich
der Anbieter das Recht vor, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden zu kündigen. Auch hier hat der Kunde
nach § 5 kein Recht auf Schadensersatz.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen oder den Vertrag als Ganzes nicht.
(4) Zwischen den Parteien ist deutsches Recht vereinbart.
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Anhang: Allgemeine Lizenz für digitale Produkte (Software) von Nick Schmickler Projects
1. Allgemein
Die Software, Informationen, Dateien und Dokumentation ist wie sie ist, ohne Garantie irgendwelcher Art,
ob sie funktionstüchtig oder unvollständig ist. Für den Inhalt, die Bilder und die Dateien, die installiert
werden, sind rechtlich dem Kunden, der diesen Installer beantragt hat. Die Lizenz für das Verteilungsarchiv
sollte sich im Handbuch befinden!

2. Garantie
In gar keinem Fall ist der Autor der Software verantwortlich für irgendwelche Schäden, direkter oder
indirekter Art, Verlust von Geschäftsvorhaben und den dadurch verursachten Verlust oder einer anderen
Beschädigung.
Selbst dann nicht, wenn der Autor zuvor in Kenntnis gesetzt wurde, von möglichen entstehenden Schäden.
Der Benutzer ist verpflichtet Sicherungen seiner Daten zu machen, so
dass bei Verlust dieser, die Daten jederzeit wiederhergestellt werden können.
Der Benutzer trägt sämtliche Risiken und Verantwortung!

3. Eigentum
Die Software ist Eigentum von Nick Schmickler Projects. Dekompilierung oder Deassembilierung ist
strengstens verboten.
Veränderungen an der Software, Dokumentation oder dem Verteilungsarchiv sind strengstens verboten und
verletzen das Copyright und die Urheberrechte des Autors.

4. Weitergabe
Die Software darf auf andere Server bzw. Plattformen verteilt werden, sofern die beigefügten Dateien,
Dokumentation und natürlich die Software nicht verändert werden.
Inhaltlich: Für den Inhalt des Verteilungsarchives ist der Autor des Verteilungsarchives verantwortlich!

5. Dynamic Link Librarys
In dem Produkt werden weitere Produkte mitgeliefert. Diese Produkte unterliegen einer anderen Lizenz, die
Sie bei Änderungen o.Ä. einzuhalten haben:
MahApps.Metro.dll & System.Windows.Interactivity.dll (Nach Angaben von
https://github.com/MahApps/MahApps.Metro/blob/develop/LICENSE, Zugriff am 30.Januar 2017 um 00:45
Uhr):
“MIT License (MIT) | Copyright (c) 2016 MahApps
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.”
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ICSharpCode.SharpZipLib.dll (Nach Angaben von
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib/Default.aspx, Zugriff am 30.Januar 2017 um 00:45
Uhr):
“The library is released under the GPL with the following exception:
Linking this library statically or dynamically with other modules is making a combined work based on this
library. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.
As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library
with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent
modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice, provided that
you also meet, for each linked independent module, the terms and conditions of the license of that
module. An independent module is a module which is not derived from or based on this library. If you
modify this library, you may extend this exception to your version of the library, but you are not
obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version
Note The exception is changed to reflect the latest GNU Classpath exception. Older versions of #ziplib
did have another exception, but the new one is clearer and it doesn't break compatibility with the old
one.
In plain English this means you can use this library in commercial closed-source applications.”

6. Wichtig
Sollten sie einem dieser Punkte nicht zustimmen, müssen sie die Software von allen Ihren Datenträgern
löschen und dürfen die Software nicht weiter benutzen.

7. Copyright und Urheberrecht
Das Copyright und alle weiteren Rechte an dieser
Software liegen bei Nick Schmickler Projects
www.nickschmickler.de , © 2017
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