
Allgemeine Geschäftsbedingungen
analoginthebox.com

1. Vertragspartner
Vertragspartner sind Mirco Reimer (analoginthebox.com), 
Bruchwitzstr. 24a, 12247 Berlin und der Kunde.

2. Geltungsbereich
Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang
mit einem Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und
analoginthebox.com gelten stets diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen
Vertragsabschlusses gültigen Fassung, dies unter Einbeziehung
der Endkunden-Lizenzbedingungen („EULA“).
Abweichende Regelungen erkennt analoginthebox.com
ausdrücklich nur schriftlich an.

3. Speichermöglichkeit und Einsicht in die Vertragstexte
Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Endkunden-Lizenzbedingungen („EULA“) jederzeit auf unserer
Internetseite www.analoginthebox.com einsehen. Sie können
diese Dokumente ansehen, ausdrucken oder speichern, indem
Sie sich dieses Dokument in PDF-Form unter der oben
genannten Internetpräsenz herunterladen. Zum Lesen
benötigen Sie das kostenfreie Programm „Adobe Reader“.
Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung eine
Bestelleingangsbestätigungs-E-Mail, die alle relevanten Daten
zum Erhalt des Produktes enthält, und die Sie abspeichern
können.

4. Kunden
4.1. analoginthebox.com schließt Verträge mit Privatkunden
ausschließlich dann ab, wenn diese Personen unbeschränkt
geschäftsfähige, natürliche Personen sind und das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Soweit das Angebot eines nicht
akzeptierten Kunden versehentlich von analoginthebox.com
angenommen wurde, ist analoginthebox.com binnen einer
angemessenen Frist zur Erklärung des Rücktritts vom Vertrag
gegenüber dem Kunden berechtigt.

5. Vertragsgegenstand
5.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Verhältnis zwischen analoginthebox.com und dem Kunden für die
Nutzung von Lizenzsoftware. analoginthebox.com räumt dem
Kunden das Nutzungsrecht an der erworbenen Software nach
der uneingeschränkten Zustimmung zu den Lizenzverträgen
und nach vollständiger Bezahlung der Lizenzgebühr ein.
5.2 Für die Einräumung der Nutzungsrechte an der Software ist
der Abschluss eines zusätzlichen Vertrages (Endkunden-
Lizenzbedingung, „EULA“) erforderlich, welcher in der Regel
durch Zustimmung zu den Lizenzbedingungen im Rahmen der
Installation der Software erfolgt.
5.3 Ausgenommen von diesen AGB ist die Möglichkeit der
Nutzung von über analoginthebox.com bereitgestellter Freeware
(vom Urheber kostenlos zur Nutzung zur Verfügung gestellte
Software). Für diese Software gelten ausschließlich die
jeweiligen Lizenzbedingungen der Software.

6. Belehrung zum Widerrufs- und Rückgaberecht bei
Fernabsatzverträgen
Für einen Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist, gilt Folgendes: Dem
Verbraucher (Kunden) steht - soweit der auf diesen
Bedingungen basierende Vertrag unter ausschließlicher
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen
wurde - ein Widerrufsrecht zu. Die Widerrufsfrist beginnt bei der
Lieferung von Waren an dem Tag ihres Eingangs beim Kunden,
bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
dem Tag des Eingangs der ersten Teillieferung und bei
Dienstleistung nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses. Der
Widerruf bedarf keiner Begründung und ist schriftlich in
Textform, auf einem dauerhaften Datenträger oder durch
Rücksendung der Sache innerhalb einer Frist von 2 Wochen
gegenüber analoginthebox.com zu erklären. Zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung. Das Widerrufsrecht besteht
nicht bei auf Grundlage dieser Bedingungen abgeschlossenen

Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind,
zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Kunden
entsiegelt worden sind. Der Kunde (Verbraucher) ist bei
Ausübung des Widerrufsrechtes zur Rücksendung verpflichtet,
wenn die Sache durch Paket versendet werden kann. Er trägt in
diesem Fall bei einem Bestellwert bis zu einem Betrag von
20EUR die Kosten der Rücksendung, es sei denn, die gelieferte
Software entspricht nicht der bestellten.

Der Widerruf ist zu richten an:

Mirco Reimer (analoginthebox.com)
Bruchwitzstr. 24a
12247 Berlin
Tel.: 0049 1578 85 02 333
Email: support@analoginthebox.com

Bitte beachten Sie, dass Ihr Widerspruchsrecht in dem Moment
erlischt, in dem Sie die Software herunterladen.

7. Verfügbarkeit
Die auf analoginthebox.com gespeicherten Produkte können in
der Regel 24 Stunden täglich erworben werden. 
Analoginthebox.com
übernimmt jedoch keine Garantie für die Erreichbarkeit seines 
Dienstes.

8. Lieferung
Nach Eingang der Bestellung erhält der Kunde
a) eine E-Mail, die die Transaktion bestätigt und eine
Transaktionsnummer enthält.
b) Nach Eingang der Zahlung auf unserem Paypal-Konto erhält
der Kunde eine Kaufbestätigung für seine Unterlagen.
c) Anschließend erhält der Kunde eine E-Mail mit den Daten
zum Herunterladen und Installieren der Software
(Seriennummer). Der Kunde verpflichtet sich, die persönlichen
Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem unbefugten
Dritten zugänglich zu machen. Bei dem Herunterladen der
Software handelt es sich um eine Holschuld, da der Kunde
allein darüber entscheidet, ob und wann er sich die Software
innerhalb des angegebenen Bereitstellungszeitraumes herunter
lädt.
Software-Programme werden gemäß Endkunden-
Lizenzbedingungen ("EULA") verkauft und unter Anerkennung
dieser Geschäftsbedingungen. Mit dem Download und
Bezahlung der Software wird kein Eigentum an den
Programmen erworben, sondern ein Nutzungsrecht. Es gelten in
soweit die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Software.
analoginthebox.com bleibt Eigentümer der Software.

9. Preis/Zahlungsbedingungen
9.1. Der Kunde schuldet analoginthebox.com mit
Zustandekommen des Nutzungsvertrages eine Lizenzgebühr,
deren Höhe sich jeweils aus den im Internet-Shop ersichtlichen
Preisen zur Zeit der Bestellung ergibt.
9.2. Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Installation, Schulung und sonstige
Nebenleistungen sind nicht enthalten und werden auch nicht
angeboten. Der Kunde verpflichtet sich, alle Kosten (wie
Steuern, Zölle und Bearbeitungsgebühren), die durch die
Einfuhr der Ware in ein Drittland entstehen, zu tragen.
9.3. Die Rechnungsbeträge sind sofort fällig.
9.4. Voraussetzung für den Erwerb von Software-Lizenzen und
anderen digitalen Inhalten ist die Registrierung des Nutzers bei
dem Bezahlservice PayPal. Mit der Anmeldung bei PayPal
erkennt der Nutzer ebenfalls die dort separat geltenden AGB an.
Die Registrierung ist kostenfrei. Zahlungsverpflichtungen
entstehen für den Nutzer erst nach ausdrücklicher Bestätigung
der Kaufabsicht.

mailto:support@analoginthebox.com


Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
10. Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten des Kunden
10.1. Email-Adresse und Passwort („Login-Daten“) dienen der
Sicherheit beider Parteien, indem sie die Identifizierung und die
Autorisierung des Kunden ermöglichen. Der Kunde hat daher
folgende Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten:
a) er darf seine Login-Daten nur selbst benutzen.
b) die Login-Daten sind streng vertraulich zu behandeln. Der
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Unbefugter davon
Kenntnis erlangen kann.
10.2. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm
bei der Bestellung oder Registrierung gemachten Angaben
richtig sind. Mehrkosten, die analoginthebox.com durch
falsche/unvollständige Angaben entstehen, gehen zu Lasten
des Kunden.

11. Gewährleistung
11.1. Alle Softwareprodukte der Firma analoginthebox.com
wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Nach dem Stand der
Technik ist es aber anerkanntermaßen nicht möglich, Software
zu erstellen, die in allen denkbaren System- und
Anwendungsumgebungen fehlerfrei abläuft. analoginthebox.com
gewährleistet jedoch, dass die Produkte im Sinne der jeweiligen
Programmbeschreibung brauchbar sind.
11.2. Sollten Produkte Material- oder Herstellungsfehler
aufweisen bzw. Falschlieferungen oder Mengenabweichungen
vorliegen, so reklamieren Sie bitte sichtbare Fehler – auch
Transportschäden – unverzüglich, spätestens jedoch binnen 10
Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich. Keine Gewähr
übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter
und unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von
angemessenen Anwendungshinweisen oder fehlerhafter
Behandlung entstanden sind.
11.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre und beginnt
mit dem Download der Software.
11.4. Der Kunde ist verpflichtet, analoginthebox.com bei der
Fehlerfeststellung und Mängelbeseitigung zu unterstützen und
auf Wunsch Hilfsinformationen zu erstellen bzw. auszudrucken.
analoginthebox.com ist berechtigt, einen evtl. auftretenden Fehler
zu umgehen, wenn dieser selbst nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand zu beseitigen ist und dadurch die Nutzung der
Software nicht erheblich leidet. Liegt ein Mangel vor, wird
analoginthebox.com nach eigener Wahl innerhalb angemessener
Frist das Produkt nachbessern oder ein fehlerfreies Produkt
nachliefern. Gelingt die Nachbesserung oder Nachlieferung
weder innerhalb dieser Frist noch einer angemessenen
Nachfrist, ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl vom
Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen
herabzusetzen. Im Falle einer Rückabwicklung wird er sich die
bis dahin gezogene Nutzung angemessen anrechnen lassen.
11.5. Richten Sie Ihre Korrespondenz, eventuelle
Rücksendungen oder auch Kritik, Anregungen oder
Beschwerden an die oben angegebene Adresse.

12. Haftung
12.1. analoginthebox.com haftet über Gewährleistungsansprüche
hinaus für Schadenersatzansprüche – insbesondere
aus unerlaubter Handlung, Organisationsverschulden,
Verschulden bei Vertragsabschluss oder etwaigen anderen
verschuldungsabhängigen Ansprüchen aus Pflichtverletzungen
– nur, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder der Schaden auf einer
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten oder Ansprüchen
nach §§1,4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. Der
vorstehende Haftungsausschluss für Fälle einfacher
Fahrlässigkeit gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; in diesen Fällen
haftet analoginthebox.com auch bei einfacher Fahrlässigkeit ihrer
gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen.
12.2. analoginthebox.com haftet nicht für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst eingetreten sind oder für
Mehraufwendungen in der Abwicklung, die durch eine
Verbringung des Vertragsgegenstandes an einen anderen Ort
entstehen. Ebenso ist bei einer unerheblichen Abweichung der
Ist- von der Sollbeschaffenheit der Sache die Haftung
ausgeschlossen. analoginthebox.com übernimmt ferner keine
Gewähr dafür, dass die Programmfunktionen den
Anforderungen des Kunden genügen oder mit Komponenten in

der speziellen Konfiguration des Kundencomputers
zusammenarbeiten. Auch übernimmt analoginthebox.com keine
Gewähr für die Auswahl, die Installation und die Nutzung sowie
die damit beabsichtigten Ergebnisse der Software. Jegliche
Gewährleistung ist ausgeschlossen für Folgen, die durch vom
Kunden oder einem Dritten vorgenommene Änderungen an der
Ware oder durch unsachgemäße Behandlung oder
Fehlbedienung der Ware entstanden sind. analoginthebox.com
haftet in keinem Fall für Datenverlust oder daraus entstehende
Schäden.

13. Datenschutz
13.1. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Personen zu
schützen, die unsere Website nutzen, und die persönlichen
Daten, die uns unsere Besucher überlassen, vertraulich zu
behandeln.
13.2. Die erfassten Informationen werden ausschließlich dazu
genutzt, in Kontakt mit Ihnen zu treten. Persönliche Daten
unserer Nutzer werden nicht an Dritte weitergegeben.
13.3. Sie können von uns jederzeit Auskunft über die von Ihnen
bei uns gespeicherten Informationen erhalten oder deren
Löschung veranlassen. Bitte senden Sie dazu eine Mail an
info@analoginthebox.com. Eventuell vorhandene
Buchhaltungsdaten (Rechnungen, Aufträge, Seriennummern)
bleiben darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten gespeichert.

14. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Sonstiges
14.1. Es gelten das Recht und die Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland mit Ausnahme des Kollisionsrechts sowie des
Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf. Die Anwendung der
„Convention on Contracts for the International Sale of Goods“
(CISG) vom 11.04.1980 in ihrer jeweils gültigen Fassung ist
ausgeschlossen.
14.2. Als Gerichtsstand und Erfüllungsort wird Berlin
vereinbart. analoginthebox.com kann jedoch wahlweise den
allgemeinen Gerichtsstand des Kunden wählen.
14.3. Die Rechte und Pflichten aus einer auf Grundlage dieser
Bedingungen zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung
können ohne vorherige schriftliche Einwilligung von 
analoginthebox.com nicht auf Dritte übertragen werden.
14.4. Änderungen und ergänzende Vereinbarungen bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser
Schriftformklausel.
14.5. Falls eine oder einzelne Bestimmungen dieser
Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden
sollten, so wird die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Betrifft eine unwirksame Bestimmung ein laufendes
Vertragsverhältnis, so werden die Parteien anstelle der
unwirksamen Bestimmung eine solche wirksame Bestimmung
treffen, die dem angestrebten wirtschaftlichen Erfolg und dem
Vertragszweck am nächsten kommt.

Stand: 14.05.2018




