Diese AGB verlieren mit 23.1.2014 Ihre Gültigkeit! Die aktuellen AGB sind unter
der Adresse http://www.sim-unlock.at/Unsere-AGB:_:3.html zu finden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
gültig für Endverbraucher

1. Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB genannt) gelten für alle
gegenwärtigen und künftigen Rechtsgeschäfte zwischen unserem Unternehmen und
dem Kunden. Mit der Auftragserteilung erkennt der Kunde die Geltung dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote
unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen
ausdrücklich der Geltung zu. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten nicht als
Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. wir
behalten uns, als Betreiber des Shops vor, die AGB zu ergänzen bzw. zu ändern.
Registrierte Kunden werden via E-Mail informiert.
2. Wir über uns
Unsere Anschrift:
SIM-UNLOCK.at
JTX digital solutions OG
Dampfgasse 3/8
A-1100 Wien
Österreich
www: sim-unlock.at
Tel: +43 (0)720 516500
E-Mail: b2b@sim-unlock.at
Firmenbuchnummer: FN366567w
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Zuständige Kammer: Wirtschaftskammer Wien
Bei Fragen zu unserem Webshop kontaktieren sie uns bitte unter info@sim-unlock.at.
3. Preise / Vertragsabschluss
Alle von uns genannten Preise sind Bruttopreise. Den angeführten Preisen liegen die am
Tag des Anbots gültigen Preise unseres Unternehmens zu Grunde. Gesetzlich
enthaltene Mehrwertsteuer: 20%. Die Preise verstehen sich jedoch ohne der Kosten für
Transport / Versand sowie der bei Zahlungen eventuell entstehenden Spesen.
Die jeweilige Webshop-Katalog Version verliert mit dem Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gültigkeit.
Der Kaufvertrag kommt erst mit dem Versenden der Ware bzw. der Entsperr Codes
zustande.
Irrtum, Satz-, Druck sowie Systemfehler vorbehalten.
4. Verpackung und Transport
Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Rechnung des
Kunden abgeschlossen. Paket- bzw. Briefsendungen werden ausschließlich mit der
Österreichischen Post AG versandt. Entsperr Codes werden mittels E-Mail zugestellt.
Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben zu leisten sein, gelten diese
zu Lasten des Bestellers. Die Versandkosten entnehmen sie bitte unserer
Versandkosten-Tabelle.

Wird die Lieferung vom Transportunternehmen verloren, beschädigt bzw. auf dem
Transportweg gestohlen, muss die Abwicklung durch das jeweilige
Transportunternehmen abgewartet werden. Eine Ersatzlieferung kann erst nach
Freigabe des Falles durch das Transportunternehmen erfolgen.
5. Online Bestellung
5.1. Bestellvorgang
Vor einer verbindlichen Abgabe der Bestellung können alle Eingaben laufend korrigiert
werden. Weiters werden alle Bestelldaten vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung
noch einmal in einer Bestätigung angezeigt und können dort nochmals korrigiert werden.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel mittels E-Mail Kontakt
zum jeweiligen Kunden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass alle von uns, an den
Kunden gesendeten E-Mails, empfangen werden können und nicht von z.B. SpamFiltern o.ä. geblockt werden.
5.2. Speicherung der Daten
Die Bestelldaten werden von uns gespeichert und können vom Kunden nach
Bestätigung seiner Bestellung über das passwortgeschützte Kundenkonto abgerufen
werden, wenn der Besteller vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto angelegt
hat. Sie haben die
Möglichkeit, eine Bestellbestätigung auszudrucken. Diese erscheint nach Abschicken
Ihrer Bestellung auf dem Bildschirm. Sie erhalten zusätzlich alle relevanten Daten ihrer
Bestellung sowie die Auftragsbestätigung per E-Mail.
Ein Kundenkonto ist nicht zwingend erforderlich – Die Daten werden jedoch auch in
diesem Fall von uns gespeichert. Der Kunde kann seine, bei uns gespeicherten Daten,
jederzeit einsehen und hat das Recht auf Löschung seiner Daten.
6. Bezahlung
Über unseren Webshop bezogene Ware kann ausschließlich mit Banküberweisung
(Vorkasse), Nachnahme oder PayPal bezahlt werden. Zahlungen des Kunden gelten erst
mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Weiters
werden die Zahlungen des Kunden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet. Bei
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich
entstandenen Schadens zu begehren, oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu
verrechnen. Unser Unternehmen ist bei Zahlungsverzug des Käufers auch berechtigt, ab
dem Tag der Übergabe der bestellten Ware Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde
verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, für die unserem Unternehmen
entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung nötig sind, aufzukommen. Im Speziellen verpflichtet er sich, die Kosten
des eingeschalteten Inkassounternehmens zu bezahlen.
Sollten sie die Zahlungsoption "Vorkasse / Überweisung" gewählt haben, wird der Betrag
am Tage des Erhaltes der Bestellbestätigung fällig. Die Ware wird erst nach eintreffen
des Rechnungsbetrages auf unserem Konto an die angegebene Lieferadresse / E-Mail
Adresse abgeschickt. Eine Banküberweisung kann 2-4 Werktage dauern. Dies liegt nicht
in unserem Einflussbereich.
Hat der Vertragspartner die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug),
sind wir nach der Setzung einer erfolglosen Nachfrist berechtigt, den entstandenen
Schaden (Versandkosten, Rücklieferung) vom Vertragspartner einzufordern.

7. Zahlungsverzug
Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Kosten für die uns entstehenden
Mahnspesen in Höhe von pauschal €12,- pro erfolgter Mahnung zu verlangen. Weiters
sind wir nach erfolgloser zweiter Mahnung dazu berechtigt, ein Inkassounternehmen mit
der Einbringung der offenen Forderungen zu beauftragen, wobei sämtliche zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlichen Mahn- und Inkassospesen zu
ersetzen hat.
8. Garantie / Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Aus der Herstellergarantie können gegenüber unserem Unternehmen keine wie immer
gearteten Verpflichtungen geltend gemacht werden.
Schäden oder Fehlfunktionen die durch unsachgemäße Handhabung wie z.B.
Feuchtigkeitseintritt, extreme Temperaturunterschiede, Flüssigkeitskontakt, Schmutz,
mechanische Kräfte wie: Druck, Biegung, Stoß, usw. entstanden sind, unterliegen nicht
der Garantieleistung des Herstellers und werden nach Kundenwunsch kostenpflichtig
repariert bzw. unrepariert an den Kunden zurückgeschickt. (Die Versandkosten sind zu
Gänze vom Kunden zu tragen)
Kein Anspruch auf Garantie und Gewährleistung bei:
- Ausfällen aufgrund von Fehlern welche durch Software bzw. nachträglich durch den
Besitzer oder Dritte installierte Komponenten verursacht wurde. Änderungen an der
Konfiguration.
- Schäden infolge eines Benutzereingriffes an Hard –bzw. Software
- bei beschädigtem Garantiesiegel
- bei mechanischen Schäden
- weiters bei Schäden durch Verwendung von nicht Originaler bzw. zertifizierter
zusätzlicher Hard- bzw Software.
- bei Fehlbedienung oder Reparaturversuchen(Fremdeingriffen) des Eigentümers oder
eines Dritten
- Blitzschlag oder Überspannung
Durch den Austausch im Rahmen der Garantie/Gewährleistung verlängert sich die
ursprüngliche Garantie/Gewährleistungsfrist nicht.
Unsere Verpflichtung zur Gewährleistung erlischt in jedem Fall mit Ablauf der
Gewährleistungsfrist. Eine über diese Frist hinausgehende, oder diese ergänzende
Garantie bedarf gesonderter Vereinbarung. Für diesen Fall wird aber bereits jetzt
vereinbart, dass Verschleißteile wie z.B.: Akkus einer natürlichen Abnutzung unterliegen
und daher von der
Garantie ausgeschlossen sind.
9. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist.
10. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben dadurch bis
zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
11. Vertragsrücktritt - Widerrufsrecht
11.1. durch den Kunden

Kunden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) können binnen 7
Werktagen vom Vertrag zurücktreten, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Die
Frist beginnt mit dem Tag des Eingangs der Ware bei Ihnen. Die fristgerechte
Absendung der Rücktritts- oder Widerrufserklärung an uns per E-mail oder Post reicht
zur Fristwahrung aus. Der Rücktritt kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Senden
Sie uns die Ware bitte an folgende Adresse:
SIM-UNLOCK.at
JTX digital solutions OG
Dampfgasse 3/8
A-1100 Wien
Österreich
Sollte die Ware bei Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigungen
aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen.
Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Datenträgern (z.B. CDs, DVDs, Speichermedien mit
Daten...) oder Software, die vom Besteller entsiegelt worden ist, sowie bei
Dienstleistungen, die online (z.B.: Software als Download) angeboten worden sind.
Das Rückgaberecht ist nicht für individuelle Entsperr Codes oder Dateien die durch die
erforderlichen Daten (IMEI Nummer bzw. MEP-Code) des Gerätes (Handy, Tablet,
Modem etc.) erstellt wurden, sowie für Ersatzteile welche bereits eingebaut oder
beschädigt wurden, gültig.
11.2. durch das Unternehmen
Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des
Vertragspartners, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, sofern dieser von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist.
Für den Fall des Rücktrittes durch Verschulden des Kunden sind wir berechtigt einen
Schadenersatz in der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.
12. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Sitz unseres Unternehmens in A-1100 Wien.
13. Haftungsausschluss
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft und
regelmäßig aktualisiert. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass
alle Angaben zu jeder Zeit vollständig bzw. fehlerfrei sind. Dies gilt für alle Links zu
anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Die Angaben können ohne
vorherige Ankündigung geändert, ergänzt bzw. entfernt werden.
14. Gerichtsstand, Vertragssprache
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Vertragssprache, alle weiteren Informationen usw. werden in
deutscher Sprache angeboten. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische,
inländische Gerichtsbarkeit.
15. Gefahrenübergang
Mit der Absendung bzw. Übergabe der Ware an das Transportunternehmen durch simunlock.at geht die Gefahr auf den Vertragspartner über.
16. Copyright
Alle Texte, Bilder, Grafiken sowie das Design der Web-Site www.sim-unlock.at dienen
ausschließlich der persönlichen Information des Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes

Risiko. Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesamten Web-Site sind
nicht erlaubt. Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
Inhaber.
17. Haftung, Schadenersatz
Sim-Unlock haftet nicht für die missbräuchliche Verwendung des Kundenzugangs und
Passwortes, durch unbefugte Dritte. Eine Haftung von www.sim-unlock.at für leichte
Fahrlässigkeit wird in jedem Fall ausgeschlossen. Der Ersatz von Mangelfolgeschäden
sowie der Ersatz von Schäden Dritter ist ausgeschlossen.
18. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit anderer Bestandteile des Vertrages unberührt.
19. Gültigkeit der AGB
Diese AGB sind ab dem 28.10.2010 gültig.
Allgemeine Geschäftsbedingungen – B2B Kunden
gültig nur für gewerbliche Abnehmer

1. Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“ genannt) gelten für alle
gegenwärtigen und künftigen Rechtsgeschäfte zwischen unserem Unternehmen, im
Folgenden kurz „sim-unlock“ genannt, und den Geschäftskunden. Mit der
Auftragserteilung erkennt der Kunde die Geltung dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen an. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres
Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen
ausdrücklich der Geltung zu. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten nicht als
Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Wir
behalten uns, als Betreiber des Shops vor, die AGB zu ergänzen bzw. zu ändern.
Registrierte Kunden werden via E-Mail informiert.
2. Vertragspartner
sim-unlock schließt Verträge mit Geschäftskunden ab, welche gewerblich tätig sind und
Ihren Sitz in Österreich haben (nachfolgend „Geschäftskunde“ genannt). Sofern ein
Auftrag von einem nicht akzeptierten Geschäftskunden versehentlich von sim-unlock
angenommen wurde, ist sim-unlock binnen einer angemessenen Frist zum Rücktritt des
Vertrages gegenüber dem Geschäftskunden berechtigt.
3. Preise / Vertragsabschluss
Alle von uns genannten Preise sind Nettopreise. Den angeführten Preisen liegen die am
Tag des Anbots gültigen Preise unseres Unternehmens zu Grunde. Gesetzliche USt:
20%. Die Preise verstehen sich jedoch ohne Kosten für Transport / Versand sowie der
bei Zahlungen eventuell entstehenden Spesen.
Die jeweilige Webshop-Katalog Version verliert mit dem Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gültigkeit.
Der Kaufvertrag kommt erst mit dem Versenden der Ware bzw. der Entsperr Codes
zustande.
4. Lieferung
Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben dadurch bis zur
vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

4.1. Leistungsausführung
Zur Leistungsausführung ist sim-unlock erst dann verpflichtet, wenn der Geschäftskunde
all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist.
4.2. Lieferfristen
Die Lieferfristen sind unverbindlich, außer sie wurden schriftlich als verbindlich im
Vertrag erklärt.
4.3. Gefahrenübergang und Versandkosten
Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Rechnung des
Kunden abgeschlossen. Paket- bzw. Briefsendungen werden ausschließlich mit der
Österreichischen Post AG versandt. Entsperr Codes werden mittels E-Mail zugestellt.
Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben zu leisten sein, gelten diese
zu Lasten des Bestellers. Die Versandkosten entnehmen sie bitte unserer
Versandkosten-Tabelle.
Wird die Lieferung vom Transportunternehmen verloren, beschädigt bzw. auf dem
Transportweg gestohlen, muss die Abwicklung durch das jeweilige
Transportunternehmen abgewartet werden. Eine Ersatzlieferung kann erst nach
Freigabe des Falles durch das Transportunternehmen erfolgen.
5. Verfügbarkeitsvorbehalt
Sollte sim-unlock nach Vertragsabschluss feststellen, dass die Bestellung nicht verfügbar
ist oder aus rechtlichen Gründen nicht geliefert werden kann, kann sim-unlock vom
Vertrag zurücktreten. Bereits geleistete Zahlungen werden umgehend rückerstattet.
6. Online Bestellung
Vor einer verbindlichen Abgabe der Bestellung können alle Eingaben laufend korrigiert
werden. Weiters werden alle Bestelldaten vor der verbindlichen Abgabe der Bestellung
noch einmal in einer Bestätigung angezeigt und können dort nochmals korrigiert werden.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel mittels E-Mail Kontakt
zum jeweiligen Kunden. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass alle von uns, an den
Kunden gesendeten E-Mails, empfangen werden können und nicht von z.B. SpamFiltern o.ä. geblockt werden.
7. Bezahlung
Über unseren Webshop bezogene Ware kann ausschließlich mit Banküberweisung
(Vorkasse), sofortüberweisung.de oder PayPal bezahlt werden. Zahlungen des Kunden
gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.
Weiters werden die Zahlungen des Kunden auf die jeweils älteste Forderung
angerechnet. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des
tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren, oder Verzugszinsen in gesetzlicher
Höhe zu verrechnen. Unser Unternehmen ist bei Zahlungsverzug des Käufers auch
berechtigt, ab dem Tag der Übergabe der bestellten Ware Zinseszinsen zu verlangen.
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, für die unserem
Unternehmen entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nötig sind, aufzukommen. Im Speziellen
verpflichtet er sich, die Kosten des eingeschalteten Inkassounternehmens zu bezahlen.
Sollten Sie die Zahlungsoption "Vorkasse / Überweisung" gewählt haben, wird der
Betrag am Tage des Erhaltes der Bestellbestätigung fällig. Die Ware wird erst nach
Eintreffen des Rechnungsbetrages auf unserem Konto an die angegebene Lieferadresse
/ E-Mail Adresse abgeschickt. Eine Banküberweisung kann 2-4 Werktage dauern. Dies
liegt nicht in unserem Einflussbereich.

Hat der Vertragspartner die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug),
sind wir nach der Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den entstandenen
Schaden (Versandkosten, Rücklieferung) vom Geschäftskunden einzufordern.
7.1. Zahlungsverzug
Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Kosten für die uns entstehenden
Mahnspesen in Höhe von pauschal €12,- pro erfolgter Mahnung zu verlangen. Weiters
sind wir nach erfolgloser zweiter Mahnung dazu berechtigt, ein Inkassounternehmen mit
der Einbringung der offenen Forderungen zu beauftragen, wobei sämtliche zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlichen Mahn- und Inkassospesen vom
Vertragspartner zu bezahlen sind.
8. Garantie / Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Aus der Herstellergarantie können gegenüber unserem Unternehmen keine wie immer
gearteten Verpflichtungen geltend gemacht werden.
Schäden oder Fehlfunktionen die durch unsachgemäße Handhabung wie z.B.
Feuchtigkeitseintritt, extreme Temperaturunterschiede, Flüssigkeitskontakt, Schmutz,
mechanische Kräfte wie: Druck, Biegung, Stoß, usw. entstanden sind, unterliegen nicht
der Garantieleistung des Herstellers und werden nach Kundenwunsch kostenpflichtig
repariert bzw. unrepariert an den Kunden zurückgeschickt. (Die Versandkosten sind zu
Gänze vom Kunden zu tragen)
Kein Anspruch auf Garantie und Gewährleistung bei:
- Ausfällen aufgrund von Fehlern welche durch Software bzw. nachträglich durch den
Besitzer oder Dritte installierte Komponenten.
- Änderungen an der Konfiguration.
- Schäden infolge eines Benutzereingriffes an Hard –bzw. Software
- bei beschädigtem Garantiesiegel
- bei mechanischen Schäden
- weiters bei Schäden durch Verwendung von nicht originaler bzw. zertifizierter
zusätzlicher Hard- bzw Software.
- bei Fehlbedienung oder Reparaturversuchen(Fremdeingriffen) des Eigentümers oder
eines Dritten
- Blitzschlag oder Überspannung
Durch den Austausch im Rahmen der Garantie/Gewährleistung verlängert sich die
ursprüngliche Garantie/Gewährleistungsfrist nicht.
Unsere Verpflichtung zur Gewährleistung erlischt in jedem Fall mit Ablauf der
Gewährleistungsfrist. Eine über diese Frist hinausgehende, oder diese ergänzende
Garantie bedarf gesonderter Vereinbarung. Für diesen Fall wird aber bereits jetzt
vereinbart, dass Verschleißteile wie z.B.: Akkus einer natürlichen Abnutzung unterliegen
und daher von der Garantie ausgeschlossen sind.
9. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten des Geschäftskunden werden für eine schnelle
Bearbeitung in unserer EDV gespeichert. Die gespeicherten Daten werden für die
Zahlungsabwicklung, Lieferung und Bearbeitung von Bestellungen, interne
Marktforschungszwecke und Marketing verwendet. Alle Daten werden in
übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) und dem
Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003) erfasst und gespeichert.

Der Geschäftskunde stimmt mit den AGB ausdrücklich zu, dass er von sim-unlock zu
Werbezwecken schriftlich, telefonisch, per e-mail oder per SMS kontaktiert und ihm per
Newsletter Informationsmaterial zugesendet werden darf.
Dieses Einverständnis kann der Vertragspartner jederzeit widerrufen. Bitte senden Sie
dazu schriftlich eine formlose Mitteilung.
Informationen, Mitteilungen, Anfragen aller Art (Datenlöschung, Richtigstellung von
Daten, ..) sind schriftlich einzubringen an:
SIM-UNLOCK.at
JTX digital solutions OG
Dampfgasse 3/8
A-1100 Wien
Österreich
oder per E-Mail an: b2b@sim-unlock.at
10. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben dadurch bis
zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
11. Vertragsrücktritt - Widerrufsrecht
11.1. durch den Kunden
Geschäftskunden von sim-unlock können binnen 14 Werktagen vom Vertrag
zurücktreten, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Die Frist beginnt mit dem Tag
des Eingangs der Ware beim Geschäftskunden. Die fristgerechte Absendung der
Rücktritts- oder Widerrufserklärung an uns per E-mail oder Post reicht zur Fristwahrung
aus. Der Rücktritt kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Senden Sie uns die Ware
bitte an folgende Adresse:
SIM-UNLOCK.at
JTX digital solutions OG
Dampfgasse 3/8
A-1100 Wien
Österreich
Sollte die Ware bei Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigungen
aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen.
Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Datenträgern (z.B. CDs, DVDs, Speichermedien mit
Daten...) oder Software, die vom Besteller entsiegelt worden ist, sowie bei
Dienstleistungen, die online (z.B.: Software als Download) angeboten worden sind.
Das Rückgaberecht ist nicht für individuelle Entsperr Codes oder Dateien die durch die
erforderlichen Daten (IMEI Nummer bzw. MEP-Code) des Gerätes (Handy bzw. Modem)
erstellt wurden, sowie für Ersatzteile welche bereits eingebaut oder beschädigt wurden,
gültig.
11.2. durch das Unternehmen
Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des
Vertragspartners, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, sofern dieser von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist.
Für den Fall des Rücktrittes durch Verschulden des Kunden sind wir berechtigt einen
Schadenersatz in der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.
12. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Sitz unseres Unternehmens in A-1100 Wien.

13. Haftungsausschluss
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft und
regelmäßig aktualisiert. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass
alle Angaben zu jeder Zeit vollständig bzw. fehlerfrei sind. Dies gilt für alle Links zu
anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Die Angaben können ohne
vorherige Ankündigung geändert, ergänzt bzw. entfernt werden.
14. Gerichtsstand, Vertragssprache
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. Die Vertragsparteien
vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Ausschließlicher örtlicher
Gerichtsstand ist das am Unternehmenssitz sachlich zuständige Gericht. sim-unlock
behält sich das Recht vor, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu
klagen.
15. Gefahrenübergang
Mit der Absendung bzw. Übergabe der Ware an das Transportunternehmen durch simunlock geht die Gefahr auf den Vertragspartner über.
16. Copyright
Alle Texte, Bilder, Grafiken sowie das Design der Web-Site www.sim-unlock.at dienen
ausschließlich der persönlichen Information des Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes
Risiko. Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesamten Web-Site sind
nicht erlaubt. Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
Inhaber.
17. Haftung, Schadenersatz
sim-unlock haftet nicht für die missbräuchliche Verwendung des Kundenzugangs und
Passwortes, durch unbefugte Dritte. Eine Haftung von www.sim-unlock.at für leichte
Fahrlässigkeit wird in jedem Fall ausgeschlossen. Der Ersatz von Mangelfolgeschäden
sowie der Ersatz von Schäden Dritter ist ausgeschlossen.
18. Ausfuhrkontrolle und Exportverbote
Bei technischen Produkten oder auch Entperrcodes und Software kann der Export in
bestimmte Drittländer durch das österreichische Exportrecht
Genehmigungsvoraussetzungen unterworfen oder gar verboten sein. Der
Geschäftskunde verpflichtet sich, sich vor dem Wiederverkauf bzw. vor dem Export über
mögliche gesetzliche Bestimmungen des jeweiligen Landes bzw. der jeweiligen Region
zu informieren und diese zu beachten. Etwaige Export-Kosten oder Gebühren trägt der
Geschäftskunde stets selbst.
19. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit anderer Bestandteile des Vertrages unberührt.
20. Satz- und Druckfehler
Sollte sim-unlock nach Vertragsabschluss festellen, dass die Produktangaben fehlerhaft
waren, kann sim-unlock, sowie der Geschäftskunde vom Vertrag zurücktreten. Bereits
geleistete Zahlungen werden umgehend rückerstattet.
21. Gültigkeit der AGB
Diese AGB sind ab dem 28.10.2010 gültig.
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