Geschäftsbedingungen Printer-Concept PRINTFINITY
1. Der Nutzungsvertrag für Printer-Concept PRINTFINITY läuft 24 Monate
ab Unterzeichnung und verlängert sich um jeweils einen weiteren Monat
solange das Gerät nicht bis zum letzten eines Monats zurückgegeben
wird.
2. Im Nutzungs-Vertrag sind ein Multifunktionsdrucker mit einem Satz
Tintenpatronen und deren unbegrenzte Verwendung in diesem Gerät
für die gesamte Laufzeit enthalten.
3. Für die Nutzung wird ein monatlicher Betrag berechnet. Der erste Betrag
für den laufenden Monat wird bei Übergabe des Gerätes kassiert. Die
folgenden Beträge werden monatlich zum 15. eines Monats abgebucht.
4. Eine festgesetzte Kaution wird bei Übergabe des Druckers kassiert. Die
Kaution wird dem Teilnehmer, wenn der Drucker unbeschädigt und voll
funktionsfähig im Laden abgegeben wird, zurückerstattet. Ist der Drucker
in einem unbefriedigenden oder der Nutzungsdauer entsprechenden,
nicht angemessenen Zustand, wird die Kaution einbehalten.
5. Der Drucker und die dazugehörigen Druckerpatronen für den
PRINTFINITY Nutzungsvertrag, bleiben zu jedem Zeitpunkt das Eigentum
von Printer-Concept.
6. Drucker für den Printer-Concept PRINTFINITY Nutzungsvertrag können
gebraucht sein.
7. Nur Druckerpatronen die im Nutzungsvertrag enthalten sind, dürfen
verwendet und innerhalb dessen, zur Wiederbefüllung gebracht werden.
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8. Weitere Druckerpatronen, können nur im alleinigen Ermessen von
Printer-Concept dem Nutzungsvertrag hinzugefügt werden.
9. Falls Printer-Concept feststellt, dass eine Druckerpatrone die als Teil des
Nutzungsvertrag geliefert, manipuliert wurde , oder nicht aus dem
Vertrag stammt, kann die Patrone nicht wiederbefüllt werden.
10.Falls der Drucker aus irgendeinem Grund ausfällt, sollte Printer-Concept
so schnell wie möglich informiert und der Drucker in den Shop gebracht
werden. Ist der Fehler nicht reparabel, wird der Drucker ohne zusätzliche
Kosten ersetzt, es sei denn der Schaden wurde durch den Nutzer
verursacht.
11.Der Nutzungsvertrag und die Drucker und Druckerpatronen sind nicht
auf andere Parteien übertragbar.
12.Der Nutzungsvertrag und die Drucker und Druckerpatronen sind nur zur
Verwendung in einem Haushalt bestimmt.
13.Der Nutzungsvertrag und die Drucker und Druckerpatronen sind nur für
den Heimgebrauch.
14.Der Nutzungsvertrag und die Drucker und Druckerpatronen sind nicht für
Unternehmen oder gewerbliche Nutzung.
15.Der Drucker und die zugehörigen Drucker-Patronen (einschließlich der
Ausdrucke, die damit gemacht werden) die von Printer-Concept für den
PRINTFINITY Nutzungsvertrag geliefert werden, sind nicht für den
Weiterverkauf.
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16.Die Kündigung nach 24 Monaten wird nur persönlich angenommen und
ist mit der Rückgabe von Drucker und Druckerpatronen aus dem
Nutzungsvertrag verbunden.
17. Unter dem Datenschutzgesetz wird gewährleistet, dass von PrinterConcept Details des Nutzers nicht genannt oder verkauft oder an dritte
Organisationen weitergegeben werden. Sie können sich von PrinterConcept Mailings abmelden, indem Sie auf den Link "Abmelden" klicken
oder mit „STOP“ antworten.
18.Printer-Concept behält sich das Recht vor, einen Nutzungsvertrag zu
verweigern oder zu kündigen.
19.Printer-Concept behält sich das Recht vor, die Verlängerung oder die
Aufrechterhaltung eines Nutzungsvertrags zu verweigern.
20.Kann eine Abbuchung mangels Deckung nicht durchgeführt werden, wird
der Betrag, zuzüglich 5,00 € Bearbeitungsgebühr, 10 Tage später erneut
abgebucht. Gelingt auch diese Abbuchung nicht, endet der
Nutzungsvertrag und der Drucker und die dazugehörigen Druckerpatronen sind unverzüglich zurückzugeben. Die Rückzahlung der Kaution
erfolgt für jeden bereits genutzten Monat zu 1/24 der Kautionssumme.
Höhere Gewalt
Keine der Parteien haftet für eine Verzögerung oder Nichterfüllung ihrer
Pflichten (außer einer Zahlungsverpflichtung) im Rahmen dieser Vereinbarung,
aufgrund von höherer Gewalt.
Durch Ihre Unterschrift auf dem Kassenbeleg erklären Sie, diese PRINTFINITY
Geschäftsbedingungen erhalten, gelesen und verstanden zu haben.
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