
 

Allgemeine Geschäftsbestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 

(1)  Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben und als Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB anzusehen 
sind. Verkauf nur an Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler und öffentliche 
Institutionen. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB“. Der Begriff des Verbrauchers wird 
in § 13 BGB, der Begriff des Unternehmers in § 14 BGB definiert.  

(2)  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Sie bei dem Online-
Shop der 

aMac GmbH  
Am Sonnenlicht 
4 82239 Alling 

Geschäftsführer: Andrea und Florian Krammer 

tätigen. 

(3)  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber 
Unternehmen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt 
widersprochen. 

(4)  Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 

(5)  Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website 

https://www.amacapp.com/agb 

abrufen und ausdrucken. 

 
§ 2 Vertragsschluss 

(1)  Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop 
Waren zu bestellen. 

(2)  Mit Anklicken des Buttons [„Weiter zu Paypal“ und nach dem Login auf der Paypal-Seite mit 
Anklicken des Buttons „Jetzt bezahlen“] geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB). 



 

Unmittelbar vor Klicken des Buttons [„Weiter zu PayPal“] können Sie Ihre Bestellung und Ihre Daten 
nochmals überprüfen und ggf. korrigieren. 

(3)  Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E- Mail, mit der wir 
bestätigen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese 
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch 
die Eingangsbestätigung noch nicht zustande. 

(4)  Ein Kaufvertrag über die Produkte kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des 
Kaufangebots erklären oder durch Freischalten des Inhalts bzw. Bereitstellen eines Links und der 
Seriennummer / des Lizenzcodes. 

 
§ 3 Preise 

Die auf den Produktseiten genannten Preise sind netto und verstehen sich zzgl. der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug 

(1)  Die Zahlung erfolgt wahlweise per: 

Klarna / Sofort Überweisung 

Paypal oder 

Kreditkarte. 

(2)  Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns insbesondere 
vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden anzubieten, beispielweise zur 
Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse. 

(3)  Bei Auswahl der Zahlungsart Klarna / Sofort Überweisung werden Sie im Bestellprozess auf die 
Webseite des Online-Anbieters Klarna weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über 
Klarna  bezahlen zu können, müssen Sie dort Ihre Bankverbindung eingeben und sich mit Ihren 
Kennwort legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung 
im Shop fordern wir Klarna zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie 
beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird durch Klarna unmittelbar danach automatisch 
durchgeführt. 

(4)  Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die Webseite des Online-
Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen 
Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur 
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die 
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. 



 

(5)  Zur Zahlung per Kreditkarte werden Sie im Bestellprozess auf die Website des Online-Anbieters 
PayPal weitergeleitet. Dort können Sie auch ohne PayPal Account die Zahlung via Kreditkarte 
durchführen. Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer 
Kreditkarte reserviert (Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in 
dem Zeitpunkt, in dem wir die Ware (Link und Lizenzcode / Seriennummer) an Sie versenden. 

(6)  Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen 
in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Außerdem besteht ein Anspruch 
auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes 
bleibt vorbehalten. 

 
§ 5 Aufrechung/Zurückbehaltungsrecht 

(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig 
festgestellt worden ist oder von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen 
synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht. 

(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 6 Lieferung; Eigentumsvorbehalt 

(1)  Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware durch das Bereitstellen eines Links. 
Dieser kann von Ihnen betätigt/angeklickt werden und startet den Download auf das von Ihnen 
gewählte Speichermedium. 

(2)  Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, geeignete Software bereitzuhalten, die ein 
ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermöglicht. 

 
§ 7 Gewährleistung 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche 
nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB) mit folgenden Modifikationen: 

• Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und Produktbeschreibungen 
verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung 
anderer Dritter. 

• Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
(Nacherfüllung). Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten tragen, 
die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, 
sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht. 

• Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. 

• Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. 
  



 

§ 8 Haftung 

(1)  Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen. 

(2)  Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle 
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen 
(Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren 

Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten 
unserer Erfüllungsgehilfen. 

 
§ 9 Urheber- und Nutzungsrechte 

(1)  Alle durch den Verkäufer bereitgestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

(2)  Der Kunde erwirbt ein zeitlich unbegrenztes, einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht 
ausschließlich für seinen gewerblichen Gebrauch. Dem Kunden werden keine Verwertungsrechte 
eingeräumt. Insbesondere darf er die erworbenen Titel weder digital noch in gedruckter Form, 
vollständig oder auszugsweise verbreiten (§ 17 UrhG), öffentlich zugänglich machen (§ 19a UrhG) 
oder in anderer Form an Dritte weitergeben. Das Recht zur Vervielfältigung (§ 16 UrhG) ist auf 
Vervielfältigungshandlungen beschränkt, die ausschließlich dem eigenen Gebrauch dienen. 

(3)  Die Einräumung der Nutzungsrechte durch den Verkäufer steht unter der aufschiebenden 
Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung. 

(4)  Der Nutzer ist nicht berechtigt, Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder andere 
Rechtsvorbehalte von den Waren zu entfernen. 

(5)  Der Verkäufer ist berechtigt, zum Download bereitgestellte digitale Inhalte mit sichtbaren und 
unsichtbaren Kennzeichnungen individuell zu personalisieren, um die Ermittlung und rechtliche 
Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu ermöglichen. 

(6)  Im Fall einer unberechtigten Nutzung der digitalen Inhalte durch den Käufer oder einen Dritten 
verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung einer von uns nach billigem Ermessen festzusetzenden und 
im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe pro Verletzungshandlung. 

 
§ 10 Schlussbestimmungen 

(1)  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch 
die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt. 



 

(2)  Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter 
Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG, „UN- Kaufrecht“). 

(3) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches 
Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen. 

 
aMac GmbH, Am Sonnenlicht 4, 82239 Alling; Geschäftsführer: Andrea und Florian Krammer 

Stand: 07/2019 

 


