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A. Allgemeines

(1) Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B Shops gelten 

für alle von der TIMESYS GmbH (nachfolgend „TIMESYS" oder 

„wir/uns") bestellten Lieferungen und Leistungen, sofern der Kunde 

Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist und der Vertrag zum Betrieb 

des Unternehmens gehört. Sie gelten ferner gegenüber juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

(2) Diesen Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B Shops 

widersprechende, abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingun-

gen des Lieferanten finden keine Anwendung, auch wenn wir diesen 

nicht ausdrücklich widersprechen. Dies gilt auch bei vorbehaltloser 

Annahme von Lieferungen und Leistungen trotz Kenntnis solcher 

widersprechenden, abweichenden oder ergänzenden Geschäftsbedin-

gungen des Lieferanten. Diese finden insbesondere auch dann keine 

Anwendung, wenn einer zeitlich nach unserer Bestellung liegenden 

Auftragsbestätigung mit widersprechenden, abweichenden oder 

ergänzenden Geschäftsbedingungen des Lieferanten unsererseits 

nicht mehr ausdrücklich widersprochen wurde. 

(3) Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B Shops gelten 

auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden, wobei die jeweils 

gültige Fassung maßgebend ist. Alle Änderungen und Ergänzungen 

des Vertrages bedürfen der Schriftform, auf deren Einhaltung nur 

durch beiderseitige Erklärung verzichtet werden kann.

(4) Rechte, die uns nach den gesetzlichen Vorschriften oder nach 

sonstigen Vereinbarungen über diese Allgemeinen Einkaufs- und 

Bestellbedingungen hinaus zustehen, bleiben unberührt. 

B.  Vertragsschluss und -inhalt 

(1) Die online dargestellten Produktbeschreibungen des Verkäufers 

stellen kein verbindliches Angebot durch den Verkäufer dar. Sie 

dienen zur Abgabe eines Angebots durch den Kunden.

(2) Die Abgabe des Angebots durch den Kunden erfolgt durch eine 

telefonische Bestellung bei dem Verkäufer oder durch die Online-

Bestellung des Kunden im Web-Shop oder über das Kontaktformular.

(3) Die erforderliche Annahme durch den Verkäufer erfolgt über die 

Zusendung einer Auftragsbestätigung an den Kunden; maßgebend ist 

der Zugang beim Kunden oder über die Zusendung der bestellten 

Ware an den Kunden; maßgebend ist der Zugang der Ware beim 

Kunden oder durch Aufforderung des Kunden auf Zahlung; nach 

erfolgter Bestellung durch den Kunden.

(4) Bei Vertragsabschluss wird der Vertragstext nebst AGB des 

Verkäufers dem Kunden per Verweis auf die Homepage ausgehändigt. 

Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gesondert gespeichert und 

archiviert. Für den Vertragsschluss kommt ausschließlich die deutsche 

Sprache zur Anwendung.

(5) Sämtliche Bestellungen sind nur rechtsgültig, wenn sie schriftlich 

von uns erteilt oder schriftlich von uns bestätigt wurden. Eine von uns 

mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Bestellung, bei der 

Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen, gilt als schriftlich. 

Änderungen oder Ergänzungen der Bestellung sind nur verbindlich, 

wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Eine mündliche 

oder stillschweigende Abänderung des Schriftformerfordernisses ist 

unwirksam. 

(6) An Leistungs- und Produktbeschreibungen, Testprogrammen, 

Berechnungen sowie anderen Materialien, die wir dem Kunden im 

Rahmen von Angebotsaufforderungen oder Bestellungen oder 

sonst im Rahmen der Vertragsdurchführung zur Verfügung stellen, 

behalten wir uns sämtliche Schutz- und Urheberrechte sowie das 

Eigentum vor. Diese Materialien unterliegen der Geheimhaltungs-

pflicht nach Punkt S. Nach Abwicklung der Bestellung oder sofern 

ein Vertrag nicht zustande kommt, sind diese Materialien unver-

züglich und unaufgefordert an uns zurückzugeben. 

C. Vereinbarung über die Rücksendekosten

(1) Bei Fernabsatzgeschäften mit dem Kunden kommt bezüglich 

der Rücksendekosten folgende Regelung zur Anwendung: Die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung werden dem Kunden 

auferlegt, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 

Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren 

Preis der Sache der Kunde die Gegenleistung oder eine Teilzahlung 

zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, 

dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In allen 

anderen Fällen trägt der Verkäufer die Kosten für die Rücksendung.

D. Vom Widerrufsrecht ausgeschlossen – Existenzgründer, 

Freiberufler und Selbstständige

(1) Das Widerrufsrecht ist für alle Personen, die ein Geschäft als 

gewerblich oder selbstständig beruflich Tätiger abschließen, 

ausgeschlossen.

(2) Das Widerrufsrecht gilt auch nicht für Verträge, die mit einem 

Kunden als Verbraucher auf unserer Hausmesse oder in unseren 

Betriebsräumen abgeschlossen werden.

E. Vorzeitiger Abbruch des Mietverhältnisses

(1) Haben der Verkäufer und der Kunde hinsichtlich der Waren des 

Verkäufers einen Mietvertrag abgeschlossen, so verpflichtet sich 

der Kunde bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses, dem 

Verkäufer eine angemessene Nutzungsentschädigung hinsichtlich 

des Verbrauchs der „Laser-/IPL-Lampe“ zu erstatten.

F. Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart, handelt es sich bei 

den angegebenen Preisen um Nettopreise. Die gesetzliche 

Umsatzsteuer ist nicht enthalten; es tritt die jeweils gültige 

gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. 

(2) Zusätzliche Liefer- und Versandkosten können entstehen für die 

Lieferung der Waren des Verkäufers außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland. Darunter fallen unter Anderem einfuhrrechtliche 

Abgaben bzw. Steuern, die vom Kunden zu tragen sind. Genauere 

Angaben hierzu können nach Anfrage bei dem Verkäufer eingeholt 

werden.

(3) Der Verkäufer bietet folgende Zahlungsmöglichkeiten an:

– per Rechnung

– direkte Banküberweisung

(4) Ist zwischen dem Verkäufer und dem Kunden die Erbringung 

einer Anzahlung vereinbart, so wird mit der Herstellung der 

bestellten Ware nach Erbringung der vereinbarten Anzahlung 

begonnen. Ist zwischen dem Verkäufer und dem Kunden Vorkasse 

für die Zahlung des Gesamtpreises vereinbart, so wird mit der 
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Herstellung der bestellten Ware nach Eingang des Gesamtpreises auf 

dem Geschäftskonto des Verkäufers begonnen.

(5) Ist zwischen dem Verkäufer und Kunden ein Mietvertrag über ein 

Produkt des Verkäufers geschlossen worden, so wird mit der Herstel-

lung der bestellten Ware nach Erbringung der vereinbarten Kaution 

begonnen.

(6) Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist die Zahlung 

des Kaufpreises oder der Anzahlung oder der Kaution, innerhalb von 

10 Tagen nach Vertragsabschluss fällig.

(7) Der Verkäufer behält sich vor, bei Auswahl der Zahlungsart 

Lieferung auf Rechnung und bei Miet-/Finanzierungsmodellen eine 

Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer 

Bonitätsprüfung abzulehnen.

G.  Lieferbedingungen

 

(1) Die Lieferung der Waren erfolgt an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift über den Versandweg.

(2) Der früheste Lieferzeitpunkt bestimmt sich überwiegend nach der 

schriftlichen Vereinbarung mit dem Käufer oder in Ausnahmen auf 4 

bis 6 Wochen, aufgrund von mengenmäßiger und personalisierter 

Bearbeitung sowie kundenspezifischer Konfiguration der Produkte, ab 

Eingang des Kaufpreises oder Anzahlung oder Kaution auf dem 

Geschäftskonto des Verkäufers. Es besteht kein Anspruch auf eine 

Schulung vor Ort.

(3) Der Verkäufer behält sich eine Verzögerung der Lieferung um 

weitere 14 Werktage vor, für den Fall, dass eine Lieferung, aus 

Gründen, die nicht vom Verkäufer verschuldet sind, zu einem früheren 

Zeitpunkt nicht möglich ist. In diesem Fall wird der Kunde unverzüg-

lich über die Verzögerung der Lieferung informiert.

(4) Die Auslieferung der bestellten Ware setzt voraus, dass der Kunde, 

sämtliche von Ihm einzureichende Unterlagen, ausgefüllt und 

unterzeichnet bei dem Verkäufer im Original eingereicht hat. Hierzu 

zählt unter anderem der unterzeichnete Kauf-/ Mietvertrag, unter-

zeichnete selbstschuldnerische Bürgschaft durch den Bürgen, 

Ausweiskopien von Kunden und vom Bürgen. Bei Unvollständigkeit 

der einzureichenden Unterlagen durch den Kunden verlängert sich die 

Lieferfrist angemessen.

(5) Für den Fall dass eine Lieferung nicht erfolgen kann, aufgrund 

höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung unmög-

lich ist, entfällt die Leistungspflicht des Verkäufers. In diesem Fall 

stehen dem Kunden die gesetzlichen Ansprüche in Folge der Unmög-

lichkeit zu. Die bestellten Geräte werden zur Gewährleistung eines 

sicheren Transportes in einer stabilen Box geliefert. Diese ist vom 

Kunden unbedingt für einen eventuellen Garantie- und Gewährlei-

stungsfall aufzubewahren.

(6) Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den 

Verkäufer zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, 

trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Wenn der 

Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt 

hat nicht zu vertreten hat, oder wenn der Kunde vorübergehend an 

der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, 

dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher 

angekündigt hatte, gilt die Kostenpflicht des Kunden nicht.

H. Gefahrenübergang

(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung der verkauften Ware geht mit der Übergabe an den 

Kunden oder an eine empfangsberechtigte Person über.

(2) Ist der Kunde Unternehmer so geht die Gefahr des zufälligen 

Untergangs und der zufälligen Verschlechterung beim Versendungs-

kauf mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete Transportper-

son am Geschäftssitz des Verkäufers über.

I. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware 

bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor. Kommt 

der Kunde seinen vertraglichen Pflichten nicht nach, insbesondere im 

Fall des Zahlungsverzugs, ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferte 

Ware heraus zu verlangen; der Kunde ist in diesem Falle zur Heraus-

gabe des Gegenstands verpflichtet.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen 

bezüglich des Kaufgegenstands oder sonstiger diesbezüglicher 

Zugriffe oder Zugriffsversuche Dritter bezüglich des Kaufgegen-

stands unverzüglich zu benachrichtigen, damit der Verkäufer seine 

Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt wahrnehmen kann.

J. Mängelhaftung

(1) Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen 

Vorschriften.

(2) Der Kunde hat Sachmängel gegenüber dem Verkäufer unverzüg-

lich schriftlich zu anzuzeigen.

(3) Zunächst ist dem Verkäufer die Gelegenheit zur Nacherfüllung 

innerhalb angemessener Frist zu geben.

(4) Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher 

Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerhebli-

cher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei bestimmungsgemäßem 

Verbrauch oder bestimmungsgemäßem Verschleiß von Verbrauchs- 

und Verschleißteilen, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die 

nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 

Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebs-

mittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 

nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie bei nicht reprodu-

zierbaren Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten 

unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorge-

nommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 

ebenfalls keine Sachmängelansprüche.

(5) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 

Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die 

Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 

nachträglich an einen anderen

Ort, als die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, es sei 

denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 

Gebrauch.

(6) Hiervon abweichend gilt für Sachen, die nicht entsprechend ihrer 

üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind 

und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, für Unternehmer:

– begründet ein unwesentlicher Mangel grundsätzlich keine 

Mängelansprüche,

– hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung,
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– beträgt bei neuen Waren die  Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr 

ab Gefahrübergang

– sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen 

Mängeln grundsätzlich ausgeschlossen

– beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängel-

haftung eine Ersatzlieferung erfolgt.

(7) Für Unternehmer gilt, dass die vorstehenden Haftungs- und 

Verjährungsfristbeschränkungen sich nicht auf Schadens- und 

Aufwendungsersatzansprüche beziehen, die der Kunde nach den 

gesetzlichen Vorschriften wegen Mängeln nach Maßgabe der 

Haftungsregeln geltend machen kann.

(8) Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen 

Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB 

unberührt bleiben. Gleiches gilt für Unternehmer bei vorsätzlicher 

Pflichtverletzung und arglistigem Verschweigen eines Mangels.

(9) Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die 

kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. 

Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die 

Ware als genehmigt.

(10) Handelt der Kunde als Verbraucher so wird der Kunde darum 

gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden 

bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in 

Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies 

keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen 

Mängelansprüche.

(11) Soll die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgen, ist 

der Kunde dazu verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware vor Ausliefe-

rung des Neugerätes an die TIMESYS GmbH zurückzusenden. Die 

Rücksendung der mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu erfolgen.

(12) Die Mängelansprüche, die durch natürliche Abnutzung, fehler-

hafte oder nachlässige Anwendung und Behandlung, unsachgemäße 

Lagerung oder ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder 

Nichtbeachtung der Anwendungshinweise und der Betriebsanleitung 

durch den Kunden entstehen, sind ausgeschlossen.

(13) Die TIMESYS GmbH übernimmt keine Haftung für den Erfolg der 

Behandlung. Die Beweislast für einen technisch bedingten Misserfolg 

liegt beim Kunden.

K. Handstücke

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass die Handstücke aller von 

TIMESYS GmbH vertriebenen Geräte empfindliche Bauteile beinhal-

ten und daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese bei 

nicht sachgemäßer Reinigung oder Verwendung mehrfach im Jahr 

einer Wartung oder Reparatur bedürfen und gegebenenfalls erneuert 

werden müssen. 

(2) Ein Defekt am Handstück berechtigt den Käufer nicht zum 

Rücktritt vom Kaufvertrag, wenn dieser nicht eindeutig auf einen 

Mangel bei der Übergabe des Gerätes an den Käufer zurückzuführen 

ist.

L. Haftung

(1) Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, 

vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen 

auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

(2) Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

– bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit,

– aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts 

anderes geregelt ist,

– aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaf-

tungsgesetz.

(3) Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, 

ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der 

Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des 

Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist eine 

Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

(4) Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die 

Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen 

Vertreter.

M. Garantie

(1) Sofern der Verkäufer eine Garantie gewähren sollte, werden 

hierdurch die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers nicht 

eingeschränkt.

(2) Die Garantie beginnt mit der Lieferung des Gerätes und erstreckt 

sich für das gekaufte Gerät auf die kostenlose Instandsetzung und 

kostenlosen Austausch der vom Verkäufer als mangelhaft anerkann-

ten Teile sowie den für die Instandsetzung des Gerätes notwendigen 

Arbeitslohn.

(3) Garantie wird gewährt auf elektrische/elektronische Bauteile 

innerhalb des Gerätes, sowie Display (Fehlfunktionen) und die 

elektronische Kühleinheit im Handstück.

(4) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile 

nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwand-

freie Teile ersetzt werden.

(5) Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, 

und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantielei-

stung beansprucht wird, sind unserer Betriebsstätte in Düsseldorf zu 

übergeben oder zuzusenden.

(6) Auf Glasbruch (inkl. Kristallglas und Filter im Handstück sowie 

Display-Sprung; Glasteile, Glasrohr) wird keine Garantie gewährt, da 

dies kein Herstellungsmangel ist, sondern einen Schaden darstellt, 

der auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Natürliche Abnutzungen und Verschleißteile wie Xenon-Blitzlichtla-

mpe, Diode, Polster, Folien, bewegliche Teile, Schläuche, Verschlüsse, 

mechanische Anschlüsse etc. sind von der Garantiepflicht ausge-

schlossen. Bei allen Geräten der TIMESYS GmbH ist das komplette 

Handstück der Geräte von der Garantie ausgeschlossen.

(7) Die Garantiezeit wird durch Arbeiten, die im Rahmen der vertragli-

chen Garantie durchgeführt wurden, nicht verlängert. Insbesondere 

wird durch den Austausch eines Teiles im Rahmen der Garantie die 

Laufzeit derselben nicht verlängert. Die vertragliche Garantie über die 

ausgetauschten Teile endet mit dem Auslaufen der Garantie des 

Gerätes.
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(8) Erforderlich für die Geltendmachung im Garantiefall ist die Typ-Nr. 

sowie Serien-Nr. des Gerätes. Sämtliche Daten zu dem Gerät des 

Kunden sowie der aktuelle Garantiestatus sind bei dem Verkäufer 

hinterlegt.

Garantiegeber:

-Verkäufer aus dem schriftlichen Vertrag-

TIMESYS GmbH

Vogelsanger Weg 39

40470 Düsseldorf

(9) Hinweis: Der Kunde verliert den Anspruch aus der vertraglichen 

Garantie wenn:

– Veränderungen bzw. Umbauten an den Geräten vorgenommen 

wurden, die nicht vom Verkäufer durchgeführt wurden.

– Die an den Geräten angebrachten Sicherungssiegel aufgebrochen 

wurden.

– Die an den Geräten angebrachten Typenschilder entfernt wurden.

– Ein Unsachgemäßes Behandeln bzw. eine nicht bestimmungsgemä-

ße Verwendung der Ware zu erkennen ist.

– Schäden auftreten, die nicht auf das Verschulden von TIMESYS 

GmbH zurückzuführen sind. Es besteht keine Gewähr für: natürliche 

Abnutzung, unsachgemäß vorgenommene Eingriffe oder Instandset-

zungsarbeiten seitens des Kunden oder Dritter, ungeeignete oder die 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Bedienung, Montage oder 

Inbetriebsetzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht 

ordnungsgemäße Reinigung und Wartung, Verwendung ungeeigne-

ter Betriebsmittel bzw. Benutzung nicht empfohlenem Anwendungs-

zubehörs, ungeeigneter Betriebsraum und Umgebungsbedingungen, 

physikalische, chemische, elektrochemische und elektrische Einflüsse 

sowie ohne die Zustimmung der der TIMESYS GmbH vorgenommene 

Änderung am Liefergegenstand.

– Der Defekt auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Schadensverursa-

chung des Benutzers zurückzuführen ist oder der Kunde die Einhal-

tung der Vorschriften in der Bedienungsanleitung nicht nachweisen 

kann.

– Der Impulszähler manipuliert oder verändert wurde oder der 

tatsächliche Impulsstand nicht mit Sicherheit festgestellt werden 

kann.

(10) Die TIMESYS GmbH übernimmt keine Garantie (weder ausdrück-

lich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig) für die Qualität, 

Leistung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung zu einem bestimmten 

Zweck oder sonstige Eigenschaften des Produkts oder der beiliegen-

den bzw. damit verbundenen Software.

(11) Die TIMESYS GmbH verpflichtet sich unter dieser Garantie nur 

zur Reparatur oder zum Austausch von Produkten, die diesen 

Garantiebedingungen unterliegen. TIMESYS GmbH ist nicht haftbar 

für Verluste oder Schäden materieller oder immaterieller Art wie 

Kaufpreis, Gewinneinbußen, Einnahmeverlust, Datenverlust, Verlust 

von Lebensfreude oder Nichtverfügbarkeit des Produkts oder 

zugehöriger Komponenten, die direkt, indirekt oder als Folge von 

Produkten bzw. Dienstleistungen dieser Garantie oder anderweitig 

erwachsen können. Das gilt für Verluste oder Schäden durch:

Beeinträchtigung oder Ausfall der Funktion des Produkts oder damit 

verbundener Geräte durch Defekte bzw. durch die Nichtverfügbarkeit 

des Produkts, während es sich bei TIMESYS GmbH oder einem 

Fachbetrieb befindet, Ausfallzeiten und geschäftliche Beeinträchti-

gungen; Ungenauigkeiten beim Leistungsergebnis des Produkts oder 

der damit verbundenen Produkte; Schäden an oder Verlust von 

Softwareprogrammen oder wechselbaren Datenträgern; oder

Virusbefall und anderen Ursachen. 

(12) Diese Haftungsbeschränkung gilt für Verluste und Schäden 

gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Grund von 

Fahrlässigkeit, unerlaubter Handlung, Vertragsbruch, ausdrückliche 

oder stillschweigende Garantien und Gefährdungshaftung (selbst 

wenn TIMESYS GmbH oder ein Fachbetrieb auf die Möglichkeiten 

solcher Schäden hingewiesen wurden).

(13) Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder 

teilweise widersprechen, begrenzt TIMESYS GmbH die Garantielei-

stung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden Vorschriften 

zulässig ist.

N. Softwaresperre

(1) Einige Gerätetypen der TIMESYS GmbH können mit einer 

Softwaresperre versehen werden, die bei Überschreitung der 

zulässigen Verwendungsdauer der Laser-/IPL-Lampen, aus Sicher-

heitsgründen, das Gerät sperren würden. Die Aufhebung der Sperre 

erfolgt durch die TIMESYS GmbH. Die Herausgabe des Codes zur 

Aufhebung der Sperre an den Kunden ist aus Sicherheitstechnischen 

Gründen nicht möglich. Die auf dem Gerät befindliche Sperrfunktion 

ist mit der Software des Gerätes verbunden und kann daher nicht 

aufgehoben werden.

O. Datenspeicherung/Google Analytics

(1) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine für die 

Abwicklung des Vertragsverhältnisses maßgeblichen Daten bei dem 

Verkäufer gespeichert werden.

(2) Soweit Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, wird auf dieser Website 

Google Analytics eingesetzt, ein Webanalysedienst der Google 

Ireland Limited („Google“). Die Nutzung umfasst die Betriebsart 

„Universal Analytics“. Hierdurch ist es möglich, Daten, Sitzungen und 

Interaktionen über mehrere Geräte hinweg einer pseudonymen User-

ID zuzuordnen und so die Aktivitäten eines Nutzers geräteübergrei-

fend zu analysieren

(3) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden 

in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 

dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 

dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum zuvor gekürzt. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 

Webseite Google Analytics um eine IP-Anonymisierung erweitert 

wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-

Masking) zu gewährleisten. Die im Rahmen von Google Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten 

von Google zusammengeführt. Nähere Informationen zu Nutzungs-

bedingungen und Datenschutz finden Sie unter: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

https://policies.google.com/?hl=de.

4 | TIMESYS Allgemeine Vertragsbestimmungen des B2B Shops

TIMESYS GmbH ist seit 1983 in Familienbesitz und entwickelt sich seitdem zu einem modernen, spezialisierten Hersteller 

für die Bereiche Workforce Management und Zutrittskontrolle. Mit den flexiblen und kompatiblen TIMENSION Software- 

und weiteren Hardwarelösungen erreichen Unternehmen eine größere Effizienz und Produktivität. Das Unternehmen ist 

nach ISO 9001 zertifiziert und produziert weiter Hardware und Software Systeme für anspruchsvolle 

Zeiterfassungssysteme, zukunftssichere Zutrittskontrolle, und digitale Datensammlung.

TIMESYS GmbH | Vogelsanger Weg 39 | 40470 Düsseldorf

T: +49 (0) 211 61895-0

F: +49 (0) 211 61895-174

timesys@timesys.de | www.timesys.de | Stand: 2021

Alle Rechte vorbehalten. TIMENSION und TIMESYS sind eingetragenen Warenzeichen.



(4) Zwecke der Verarbeitung

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informa-

tionen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 

weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbunde-

ne Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

(5) Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage für den Einsatz von Google Analytics ist Ihre 

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

(6) Empfänger / Kategorien von Empfängern

Der Empfänger der erhobenen Daten ist Google.

(7) Übermittlung in Drittstaaten

Die personenbezogenen Daten werden unter dem EU-US Privacy 

Shield auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses der Europäi-

schen Kommission in die USA übermittelt. Das Zertifikat können Sie 

hier abrufen.

(8) Dauer der Datenspeicherung

Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. 

User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 

Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren 

Aufbewahrungsdauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im 

Monat.

(9) Betroffenenrechte

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen, indem Sie die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können.

(10) Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 

erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem Sie das Browser-Add-on herunterla-

den und installieren. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige 

Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung 

durch Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu 

verhindern, müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen 

durchführen. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: 

Google Analytics deaktivieren.

P. Schutz vertraulicher Informationen 

(1) Jede Vertragspartei wird alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

der anderen Partei, die ihr im Rahmen der Geschäftsverbindung 

bekannt werden, vertraulich behandeln und nur für Zwecke des 

jeweiligen Vertrages verwenden. Der Empfänger wird solche 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse keinem Dritten zugänglich 

machen und wird den Zugang zu solchen Geschäfts- und Betriebsge-

heimnissen seinen Mitarbeitern nur insoweit ermöglichen, als dies für 

die Zwecke des jeweiligen Vertrages erforderlich ist.

(2) Die Verpflichtung nach Punkt P.1 gilt nicht für solche technischen 

oder geschäftlichen Informationen, die dem Empfänger schon 

bekannt waren, bevor er sie von der anderen Partei erhalten hat, oder 

für eine Information, die ohne Verletzung dieser Verpflichtung 

Allgemeingut wird, oder die von der anderen Partei schriftlich zur 

Veröffentlichung freigegeben wurde. 

(3) Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit 

ihren Mitarbeitern, Beauftragten und sonstigen Erfüllungsgehilfen 

sicherstellen, dass auch diese entsprechenden Geheimhaltungsver-

pflichtungen unterliegen.

(4) Die Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem Punkt P. besteht 

auch nach Ende des jeweiligen Vertrages fort.

T. Schlussbestimmungen 

(1) Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

des B2B Shops der TIMESYS GmbH ganz oder teilweise unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesen 

Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B Shops eine Lücke 

befinden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung 

als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführba-

ren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt 

diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach 

dem Zweck dieser Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B 

Shops vereinbart worden wäre, sofern die Parteien die Angelegenheit 

von vornherein bedacht hätten. 

(2) Änderungen oder Ergänzungen des auf der Grundlage dieser 

Allgemeinen Vertragsbestimmungen des B2B Shops geschlossenen 

Vertrags bedürfen der Schriftform. Genügen sie dieser nicht, so sind 

sie nichtig. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 

(3) Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Unternehmer ist, bei 

allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich 

ergebenden Streitigkeiten Düsseldorf. Der Verkäufer ist jedoch auch 

berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

(5) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme 

der Bestimmungen des UN-Kaufrechts.
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