Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragspartner
Alle Verträge werden mit der Firma PrintCOMP Trading Ltd, Erkelenzerstr. 21, D-50181 Bedburg
geschlossen. Für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen gelten diese nachstehenden Bedingungen.
Es gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet hinterlegte Fassung.
§1 Zustandekommen des Vertrages
Erhalten wir Ihre Bestellung schriftlich (Brief,Fax), telefonisch oder persönlich kommt der Vertrag
spätestens mit Annahme der Ware zustande.
Geben Sie ihre Bestellung über unseren Online-Shop auf, geschieht dies wie folgt:
Sie wählen die gewünschten Artikel aus und legen diese in gewünschter Anzahl in den virtuellen
Warenkorb. Den virtuellen Warenkorb erreichen Sie über den entsprechenden Hyperlink von dort aus Sie
Ihre Bestellung einleiten können. Es folgt das Anlegen oder Anmelden am virtuellen Kundenkonto. Ihre
Rechnungs,- Liefer,- und Zahlungsarten werden abgefragt und zusammenfassend abschließend
nochmals zur Kontrolle angezeigt. Ihre Bestellung wird beim Absenden (anklicken der Schaltfläche
„Bestellung absenden“) an uns aufgegeben/übertragen.
Eine entsprechende Auftragsbestätigung können Sie sich im folgenden Ausdrucken. Der Kaufvertrag ist
ab diesem Zeitpunkt als geschloßen zu sehen.
In jedenfall kommt auch bei Bestellungen über unseren Online-Shop der Vertrag aller spätestens mit
Annahme der Ware zustande.
Einzelheiten und Details zum genauen Bestellvorgang und zur genauen Nutzung des Online-Shops finden
Sie jederzeit unter den entsprechenden Menüpunkten auf unserer Internetseite www.printcomp.de.
§2 Preise
Die in unseren Angeboten, Katalogen, Preislisten, unseren Internetangeboten etc. genannten Preise sind
unverbindlich und freibleibend. Wir halten uns bei Kundenbezogenen Angeboten
14 Tage an die genannten Preise gebunden, sofern kein Irrtum unsererseits vorliegt und sich unsere
Einkaufskonditionen nicht geändert haben. Für Kataloge
und/oder Preislisten gilt die jeweils aufgedruckte Gültigkeitsdauer, bis zur Erscheinung eines neuen
Kataloges bzw. einer neuen Preisliste. Preise im Internet sind
freibleibend und unverbindlich, Änderungen und Irrtum sind auch hier vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich sofern nicht anders vermerkt, in Euro zzgl. (bzw. bei
Privatkunden inkl.) der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.
In unserem Internetshop werden die Preise sowohl inkl. als auch exkl. MwSt ausgewiesen.
§3 Lieferung & Versandkosten
Sofern nichts anderes vereinbart wurde gilt:
Alle unsere Lieferungen werden ohne Transportkosten berechnet. Lediglich einen Spesenanteil i.H. von
2,95€ inkl. MwSt. ist pro Auftrag zu entrichten.
Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.
Spezielle Versandwünsche des Käufers werden ihm im vollen tatsächlichen Umfang in Rechnung gestellt.
Die Rücknahme sonstiger Verpackungen erfolgt nach der gesetzlichen Regelung.
- Für Wiederverkäufer/Vertriebsvertragspartner
Wir berechnen keine Mindermengenzuschläge, jedoch berechnen wir, sofern nicht anders vereinbart, pro
Auftrag eine Versandkostenpauschale von 6,50 € zzgl. MwSt.
Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.

Spezielle Versandwünsche des Käufers werden ihm im vollen tatsächlichen Umfang in Rechnung gestellt.
Die Rücknahme sonstiger Verpackungen erfolgt nach der gesetzlichen Regelung.
- Für Kunden außerhalb Deutschalnds
Für Kunden außerhalb Deutschlands gelten abweichende Versand- und Zahlungskonditionen welche auf
Anfrage auf den Fall bezogen gerne mitgeteilt werden.
§4 Mangelrüge, Garantie und Gewährleistung
Unsere Gewährleistungspflicht, das heißt Pflichten bei der Lieferung fehlerhafter Waren, richtet sich nach
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
§5 Schadensersatzanspruch
Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer vertraglichen Pflicht haften wir ausschließlich bis zum
typischer Weise vorhersehbaren Schaden.
Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
§6 Zahlungsbedingungen
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, dies gilt auch im Falle eines
berechtigten oder unberechtigten Weiterverkaufes der Ware.
Für die Berechnung sind alleine die bei uns festgestellten Mengen maßgeblich. Unsere Rechnungen sind,
wenn nicht anders angegeben, innerhalb von 14 Tagen ohne Abzüge zahlbar.
Unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert/zurückgefordert.
In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Dies werden wir
rechtzeitig im voraus dem Kunden bekannt geben und mit ihm abstimmen
Wir behalten uns das Recht der Nichtlieferung vor, sofern von einem Käufer noch Rechnungen
ausstehen, welche älter als 21 Tage sind.
Bei Verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6 % zu verlangen, soweit kein geringerer
Schaden nachgewiesen wird.
§6.1 Bei Zahlung per Bankeinzug, Lastschrift oder Vorkasse per Lastschrift
Der Kunde erteilt der Firma PrintCOMP Trading Ltd. die Erlaubnis vom Konto des Kunden den
Rechnungsbetrag per Lastschrift einzuziehen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass der
Verkäufer eine Bonitätsauskunft bei einer Organisation seiner Wahl z.Zt. die Schufa vor jedem Auftrag
zwecks Absicherung vor Zahlungsausfällen durchführen darf und bei berechtigten Zweifeln an der
Kreditwürdigkeit des Käufers die Lieferung per Lastschrift verweigern.
Sollte eine Lastschrift vom Kunden unberechtigt zurückgewiesen werden, aufgrund mangelnder
Kontodeckung oder aufgrund einer falschen Bankverbindungsangabe des Kunden nicht eingelöst werden
kann, so müssen wir dem Kunden in diesem Fall die uns entstandenen Bankgebühren und
Bearbeitungskosten mit 8,- € in Rechnung stellen, soweit kein geringerer Schaden nachgewiesen wird.
§6.2 Bei Zahlung per Vorkasse
Die Auslieferung der Ware erfolgt binnen 3 Werktagen nach Zahlungsverbuchung auf unseren Konten
sofern die Ware ab Lager ist. Bei nicht lagernder Ware erfolgt der Versand nach Zahlungseingang
schnellst möglich.
§7 Widerrufsbelehrung

§7.1 Widerrufsbelehrung
Sie haben als privater Verbraucher die Möglichkeit Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache
(Ware) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache (Ware).
Der Widerruf ist zu richten an:
Firma PrintCOMP Trading Ltd., Erkelenzerstr. 21, D-50181 Bedburg/Erft
Telefon: 02272-905975, Telefax 02272-905974, Email: service@printcomp.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten.
Bei der Überlassung von Sachen (Waren) gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre –
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie
ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen (Waren) sind zurückzusenden.
Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40 Euro beträgt,
haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht.
Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei und wir von uns bei Ihnen abgeholt gleiches
gilt für nicht paketversandfähige Sachen.
§8 Erfüllungsort & Gerichtsstand
Der Erfüllungsort ist Bedburg.
Der Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtige und zukünftigen Ansprüche aus Geschäftsbeziehungen mit
Vollkaufleuten ist ausschließlich das Amtsgericht Bergheim.
§9 Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung
gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weiter gegeben. Zur Kreditprüfung und
Bonitätsüberwachung erfolgt während der Dauer der Kundenbeziehung und des Bestehens des
kündbaren Kundenkontos die Weitergabe Ihrer Adress- und Bonitätsdaten an andere
Tochterversandhandels- und Tochterdienstleistungsunternehmen sowie gegebenenfalls an die Schufa,
65203 Wiesbaden, und weitere Wirtschaftsinformationsdienste. Ferner werden Adress- und Bestelldaten
für eigene und fremde Marketingzwecke erhoben, verarbeitet und an Dritte weiter gegeben. Bei der
Datenverarbeitung werden Ihre schutzwürdigen Belange gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
berücksichtigt.
Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten zu Marketingzwecken
jederzeit durch Mitteilung an Firma PrintCOMP Trading Ltd., Erkelenzerstr. 21, D-50181 Bedburg/Erft,
Telefax 02272-905974, Email: service@printcomp.de widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen.
Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hiervon betroffenen Daten nicht mehr zu
Marketingzwecken nutzen und verarbeiten bzw. die weitere Zusendung von Werbemitteln einschließlich
unseres Kataloges unverzüglich einstellen und/oder Ihre Daten nicht für Marketingzwecke weitergeben.
§10 Gültigkeitsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Grundlage jedes Auftrages den wir ausführen. Sie werden
spätestens mit der Warenannahme durch den Käufer akzeptiert und gelten auch ohne erneuten Hinweis
für alle weiteren Geschäftsbeziehungen.
§11 Kreditauskunft
Der Käufer willig ein, das der Verkäufer Daten aus dem Datenbestand der Schufa, Credirefom oder einer

anderen vom Verkäufer gewählten Firma zum Zwecke der Prüfung der Kreditwürdigkeit einholt und an
zentraler Stelle im Unternehmen speichert und diese Daten nur für geschäftliche Zwecke unter
Einhaltung des Datenschutzes nutzt und nicht weitergibt.
§12 Schlußklausel
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen einer sonstigen
Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam werden, so
wird hiervon nicht die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen unserer Vereinbarung berührt.
Unsere bisherigen allgemeinen Geschäftsbedingungen treten hiermit außer Kraft.
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