
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 01/06

§1 Geltungsbereich
Die AGB gelten für alle Leitstungen, Angebote und Lieferungen unseres Unternehmens. Mit 
dem Eingang Ihrer Bestellung gelten die AGB als angenommen. Der Leistungsvertrag mit der 
Firma GSD erhält mit Erhalt des Schlüsselfinders Gültigkeit.

§2 Datenschutz
Die personenbezogenen Daten werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmung 
erhoben, verarbeitet, genutzt und nicht anderweitig als zur Identifizierung von gefundenen 
Schlüsseln verwendet. Die Datenbank sowie auch die Daten sind so geschützt, daß sie für
unbefugte Dritte nicht zugänglich sind.

§3 Widerrufsrecht
Innerhalb von zwei Wochen kann der Kunde ohne Angabe von Gründen schriftlich oder durch 
Rücksendung des Anhängers den Vertrag widerrufen.

§4 Vertragsgegenstand - Leistung
Gegenstand dieses Vertrages ist die Registrierung einer Anschrift und deren Verknüpfung mit 
einer Identifikationsnummer. Die Identifikationsnummer ist einmalig und der Rückseite Ihres 
Schlüsselfinders zu entnehmen. Wird ein verlorener, mit dem Schlüsselfinder ausgestatteter 
Schlüssel bei der Firma GSD angeliefert, so wird die registrierte Person umgehend informiert. 
Der Schlüsselbund wird zudem sofort an die registrierte Person per Einschreiben versendet. Die 
anfallende Portogebühr wird per Nachnahme berechnet.

§5 Laufzeit
Die Laufzeit beginnt mit der Registrierung auf unserer Internetseite durch Sie selbst. Das 
Ablaufdatum ergibt sich aus dem Registrierdatum. Kurz vor Ablauf erhalten Sie ein 
Verlängerungsangebot. Sollten Sie keine Verlängerung wünschen, müssen Sie den 
Schlüsselfinder zum Ablauftag von Ihrem Schlüsselbund entfernen und zurückgeben oder 
entsorgen. Desweiteren werden von uns Ihre Adressdaten gelöscht.

§6 Haftungsausschluß
Haftungs- und weitergehende Gewährleistungsansprüche, insbesondere Ansprüche auf Ersatz 
von Schäden (z. B. Ansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung) sowie Mangelfolge-
schäden sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Ein Versand per normaler Sendung kann keine 
Fahrlässigkeit darstellen. Die Beschränkung der Haftung gilt im selben Umfang für 
Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen.

§7 Änderung der Kundendaten
Der Nutzer verpflichtet sich im eigenen Interesse jede Änderungen der angegebenen 
persönlichen Daten unverzüglich der Firma GSD mitzuteilen. Wird dies unterlassen, kann der 
Schlüsselbund unter umständen nicht zurückgesendet werden. Grundsätzlich verfällt bei einer 
solchen Unterlassung der Anspruch gegen die Firma GSD auf Weiterleitung. Der Kunde ist nur 
berechtigt, den Schlüsselfinder auf Dritte zu übertragen, wenn auf die AGB hingewiesen und
diese von dem neuen Nutzer akzeptiert wurden.

§8 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist München. Ansprüche dürfen nur auf Grundlage des deutschen Rechts gestellt 
werden.

§9 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit 
des gesamten Vertrages oder Paragraphen im Übrigen nicht berührt. Änderungen sind nur 
gültig, wenn beide Vertragspartner diese unterschrieben und die Firma GSD abgestempelt hat.


