Allgemeine Geschäftsbedingungen der DigiSoft GmbH & Co. KG
Navigations-Software – „NaviCharT“
Vereinbarung zwischen:
1.

DigiSoft GmbH & Co. KG., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in
Deutschland (nachfolgend „DigiSoft“ genannt); Postanschrift: Waldstraße 7, D–76768
Berg

und
2. Der „Kunde“

Präambel
DigiSoft ist die Eigentümerin einer Navigationssoftware. Die Software wird Navichart genannt.
Der Kunde beabsichtigt das Recht zu erwerben, die Navichart Software zu nutzen.
Beide Parteien beabsichtigen, ihre vertraglichen und geschäftlichen Beziehungen im Hinblick
auf die Lieferung/den Empfang der Navigationssoftware Navichart zu regeln.
Angesichts dieser Tatsache vereinbaren die Parteien das Folgende:
1.) Definitionen
„Höhere Gewalt“ bedeutet Feuer, Explosion, Flut, Blitzschlag, terroristische Aktionen, Krieg,
Rebellion, Aufstand, Sabotage oder Streik oder jedes andere Ereignis außerhalb der Kontrolle
von DigiSoft.
„Nutzungsdauer“ soll eine Periode von einem Jahr beschreiben. Diese Periode soll entweder mit
dem Abschluss des Lizenzvertrages der ursprünglich zu liefernden Software beginnen oder mit
der Lieferung von Updates , Upgrades oder einer neuen Lizenz zu der Software beginnen
vorausgesetzt, dass der Kunde einen entsprechenden Vertrag für die Lieferung eines Updates /
Upgrades / Lizenz abgeschlossen hat.
„Software“ bedeutet im Rahmen dieses Vertrages die Navichart Software und beinhaltet
digitalisierte Karten, Handbücher und andere Dokumente, die der Kunde erhält, nachdem er
seine Order aufgegeben hat.
„Dieser Vertrag“ bedeutet dieses Dokument zusammen mit sämtlichen Anhängen, die
ausdrücklich als solche bezeichnet sind.
„Garantieperiode“ bedeutet die in Ziffer 4.1 dieses Vertrages erwähnte Periode.

2.) Inhalt dieser Vereinbarung
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2.1) Im Rahmen dieser Vereinbarung liefert DigiSoft an den Kunden die Software für den
Gesamtpreis, wie auf der Bestellseite des Internet unter www.navichart.com aufgeführt.
Die Preise behalten ihre Gültigkeit bis sie auf der genannten Webseite ggf. verändert
werden. Der Gesamtpreis beinhaltet Verpackung und Frachtkosten. Eventuelle örtliche
Steuern wie MWSt etc. gehen zu Lasten des Kunden. Unsere Liefer- und
Zahlungsbedingungen sind ebenfalls auf der genannten Webseite enthalten.
2.2) Der Kunde ist berechtigt, innerhalb von 15 Tagen nach Lieferung der Software den Vertrag
ohne Angabe von Gründen und ohne Mehrkosten zu kündigen. Der Kunde kann dieses
Recht nicht mehr ausüben wenn er das Siegel des Software-Pakets öffnet.
2.3) Das in 2.2) erwähnte Rückgaberecht kann vom Kunden wahrgenommen werden durch
schriftliche Mitteilung an DigiSoft, zugestellt durch Kurier, Post, Telefax oder E-Mail,
innerhalb des oben erwähnten Zeitraums von 15 Tagen. Im Falle einer Inanspruchnahme
des Rückgaberechts wird DigiSoft alle vom Kunden bezahlten Beträge schnellstmöglich,
jedoch in jedem Falle innerhalb von 30 Tagen ab Bekanntsein der gültigen Kündigung und
Rückerhalt der ungeöffneten, versiegelten Software, an den Kunden zurückerstatten. Die
Kosten der Rücksendung trägt der Kunde selbst.

3.) Lieferung
3.1.) Die Lieferung und Übergabe der Software wird durch DigiSoft an den von dem Kunden
bezeichneten Platz der Lieferung veranlasst.
3.2.) Der Gefahrübergang erfolgt mit Beginn der Lieferung.
3.3) Der Kunde erkennt an, dass die Software, die er erhält, eine Standardsoftware ist und dass
diese in keiner Form für die besonderen Zwecke des Kunden angepasst wurde.
3.4) Der Kunde erkennt ferner an, dass ihm die Komplexität der Software bekannt ist und dass
er akzeptiert, dass die Software nicht völlig mit seinen eigenen Notwendigkeiten
übereinstimmt.
3.5) Der Kunde stellt hiermit DigiSoft von jeder Haftung frei in Bezug auf die oben
beschriebenen Klauseln 3.3.) und 3.4).
4.) Garantie
4.1) Die Gewährleistung für die Software beträgt 6 Monate.
4.2) Falls der Kunde während der Garantieperiode einen Defekt der Software findet oder
annimmt, ist er verpflichtet, unverzüglich den Fehler einschl. sämtlicher Details schriftlich
DigiSoft mitzuteilen. DigiSoft wird unverzüglich von einer derartigen Benachrichtigung
an, versuchen, den behaupteten Fehler zu beseitigen. Der Kunde ist ggf. verpflichtet, auf
Anforderung von DigiSoft die defekte Komponente an DigiSoft zu übersenden.
Abweichungen von Karteninformationen im Programm gegenüber der Realität sind
auch nicht als Defekte der Software zu werten.
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4.3) Falls DigiSoft den Fehler nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, hat der Kunde
das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten.
4.4) Die vorbezeichnete Möglichkeit des Rücktritts kann durch den Kunden nur ausgeübt
werden, wenn DigiSoft ausreichende Unterstützung durch den Kunden erhält, um die
Software reparieren oder zu ersetzen. DigiSoft informiert den Kunden nicht darüber, dass
die Fehler ausschließlich auf Umstände zurückzuführen sind, die dem Kunden zuzurechnen
sind.
4.5) Der Kunde darf nicht selbst versuchen, angebliche / tatsächliche Defekte der Software
persönlich oder durch Hinzuziehung von Dritten zu beseitigen. Falls der Kunde gegen
diese Verpflichtung verstößt, erlischt die Garantieperiode automatisch und DigiSoft ist in
keiner Art und Weise verantwortlich für irgendwelche Schäden, die der Kunde erleidet.

5.) Installation, Training und Unterstützung
5.1.) DigiSoft ist bereit, den Kunden hinsichtlich der richtigen Installation der Software zu
unterstützen. Hierzu bietet DigiSoft E-mail-Support. Dieser Unterstützungsdienst wird
nach bestem Wissen und Gewissen von DigiSoft ausgeführt und beruht auf den von dem
Kunden übergebenen Informationen. DigiSoft kann und wird nicht garantieren, dass
behauptete oder tatsächliche Defekte der Software über diese E-mail-Unterstützung mit
Sicherheit beseitigt werden.
5.2) Der Kunde ist allein und vollständig verantwortlich für die richtige Installation der
Software, die er von DigiSoft bekommen hat. Er ist verpflichtet, die Installation so
durchzuführen, dass DigiSoft niemals verantwortlich gemacht werden kann für Schäden
oder Defekte der Software oder anderer Hardware des Kunden, welche aus der fehlerhaften
Installation der Software durch diesen Kunden entstehen könnten.
6.) Eigentum an der Software
6.1) Die Rechte an der Software verbleiben bei DigiSoft. Der Kunde erwirbt das Recht, die
Software 1 Jahr lang zu nutzen, sofern der Kaufpreis (gem. Ziffer 2. dieses Vertrages)
vollständig durch den Kunden bezahlt wurde.
6.2) Sollte der Kunde in irgend einer Art und aus welchem Grund auch immer versuchen oder
es tatsächlich erreichen, dass die von ihm geleistete Zahlung zurückgezahlt wird, ist
DigiSoft berechtigt, diesen Vertrag fristlos und ohne weitere Ankündigung zu kündigen
und den Kunden auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen. Außerdem darf der Kunde die
Software nicht mehr nutzen.

7.) Dauer dieses Lizenzvertrages
7.1) Im Rahmen dieses Vertrages ist der Kunde berechtigt, die Software für die Dauer eines
Jahres auf einem PC zu nutzen, beginnend mit dem Erhalt der Lizenz.
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7.2) Dem Kunden ist bekannt, dass am Ende der bezeichneten Nutzungsperiode von einem Jahr
die Software automatisch deaktiviert wird. Für diesen Fall stellt der Kunde DigiSoft von
allen Ansprüchen frei, die daraus entstehen, dass er keine neue Lizenz des Programms
bestellt hat.
7.3) Falls sich der Kunde dazu entschließt, die jeweilige Folgelizenz des Programms zu
bestellen, sollte er DigiSoft rechtzeitig vor Ablauf der Vertragszeit seiner aktuellen Version
informieren. Gleichzeitig muss der Kunde DigiSoft über das Internet oder andere
Zahlungswege die Gebühr für die Lieferung der Software bezahlen. In diesem Fall wird
DigiSoft dem Kunden die neue Lizenz per E-Mail übersenden, die der Kunde mitgeteilt
hat. Für diese Vertragserneuerung bzw. Neuabschluss eines Vertrages gelten die zu dem
Bestelldatum gültigen AGBs.
8.) Schutzrechte
8.1) Es ist vereinbart, dass sämtliche Schutzrechte an der Software einschl. aber nicht
beschränkt auf das Copyright und die Warenzeichenregistrierung alleiniges Eigentum von
DigiSoft bleiben.
8.2) Der Kunde akzeptiert die Copyrightinstruktionen, welches sich auf den Disketten oder CDs
befindet, die Software enthalten.
8.3) Der Kunde ist nur berechtigt, die Software für den Zweck zu kopieren, um sie in seinen
Computer zu laden, anzuzeigen oder sie auf seinen Personalcomputer zu transferieren oder
zu sichern. Es ist ihm verboten, andere Kopien der Software zu machen oder diese oder
andere Kopien an Dritte weiterzugeben, ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
DigiSoft.
9.) Ergänzungen
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages müssen schriftlich erfolgen.
10.) Höhere Gewalt
DigiSoft ist nicht verantwortlich für Fehler oder fehlerhafte Leistungen im Rahmen dieses
Vertrages, die auf höherer Gewalt beruhen.

11.) Übertragungen
Der Kunde ist nicht berechtigt, diesen Vertrag ganz oder in Teilen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von DigiSoft auf Dritte zu übertragen.
12.) Nichtigkeit
Falls Teile dieser Vereinbarung ungültig, gesetzeswidrig oder nicht gesetzlich durchsetzbar
sind, sollen alle anderen Klauseln dieser Vereinbarung gleichwohl bestehen bleiben. Zusätzlich
wird die unwirksame Klausel automatisch und ohne weitere Handlungen, auch nur einer der
Parteien, ersetzt durch eine Klausel, die den gesetzlichen Anforderungen genügt und
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durchsetzbar ist und die in ihrem Inhalt, ihrer Form und ihren Auswirkungen der unwirksamen
Klausel so nahe kommt wie möglich.
13.) Überschriften
Die Überschriften der Klausel dieses Vertrages dienen nur zu leichteren Differenzierung und
haben keine Bedeutung für die Interpretation oder den Inhalt der einzelnen Klauseln.

14.) Rechtswahl
Dieser Vertrag untersteht in jeder Hinsicht allein dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
und soll auch nur in Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
ausgelegt werden. Die Parteien vereinbaren, dass sämtliche Streitigkeiten, die aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, ausschließlich durch das deutsche Gericht in
Deutschland geregelt werden sollen.
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