
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen babybedenkzeit® GbR und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
§ 2 Verwendung der Produkte 

(1) Unsere Produkte sind ausschließlich im pädagogischen und medizinischen Bereich zu verwenden. Ein Erwerb 
für private Zwecke ist nicht gestattet. 

(2) Die Standards des mit den Kompetenzzentren erarbeiteten Qualitätskonzepts sind einzuhalten. Sie sind auf 
unserer Internetseite www.babybedenkzeit.de einzusehen und werden jeder Produktlieferung beigefügt. 

(3) Ein Weiterverkauf unserer Produkte ist nur an pädagogische und medizinische Einrichtungen sowie Personen, 
die mit dem RealCare® Elternprogramm arbeiten, möglich. Sie dürfen nicht an Privatpersonen weitergege-

ben/verkauft oder über Internetanbieter, wie z. B. Ebay, veräußert werden. 

(4) Die Babysimulatoren dürfen in Printmedien, digitalen Medien und im Fernsehen nur mit ausdrücklicher Geneh-
migung von babybedenkzeit® GbR gezeigt bzw. verwendet werden. 

 
§ 3 Lieferungen 

In der Regel ist die Ware sofort lieferbar. Sollte es zu Verzögerungen kommen, wird der Kunde umgehend infor-
miert. Fälle von höherer Gewalt und Ereignisse, die sich der Planung und der Beeinflussung von babybedenkzeit® 
GbR entziehen, berechtigen uns, die Lieferzeit ohne Verzugsfolgen um die Dauer der Behinderung zu verlängern 

oder im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung vom Vertrage zurückzutreten. 
 
§ 4 Preise 

(1) Die Preisliste kann bei babybedenkzeit® GbR angefordert werden. Die Preise für Zubehör finden Sie auf der 
Website von babybedenkzeit® GbR unter Service/Downloads. 

(2) Bei Schreib-, Druck- und Rechenfehlern ist babybedenkzeit® GbR zum Rücktritt berechtigt. 
 

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 

Der Kaufpreis wird 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig, wenn nichts anderes vereinbart wurde. 
Erfolgt die Zahlung nicht, wird das Mahnverfahren eingeleitet. 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von babybedenkzeit® GbR. 
 
§ 7 Gewährleistung 

(1) Die Ware ist nach Erhalt sofort zu überprüfen. Beanstandungen werden nur bis 14 Tage nach Rechnungsdatum 
akzeptiert. 

(2) Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate nach Rechnungsdatum auf Material und/oder Elektronik der Real-
Care Babys® und der Steuereinheit. Es gibt keine Gewährleistung auf Schäden, die durch falschen Gebrauch, 
Zerstörung oder schadhafte Batterien und Akkumulatoren entstanden sind. Bei Gewährleistungsfällen über-
nimmt babybedenkzeit® GbR die Kosten der Rücksendung; die Einsendung geht zu Lasten des Kunden. 

(3) Die Mängelbeseitigung obliegt unserem Technischen Kundendienst. Die schadhafte Ware ist mit Kopie der 
Rechnung und dem Reparaturformular direkt dorthin zu senden. Das Formblatt steht zum Download auf der 

Internetseite www.babybedenkzeit.de - Service - "Technischer Service" bereit, auf der sich auch die Kontakt-
daten des Technischen Kundendiensts befinden. 

 
§ 8 Datenschutz 

Der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns im Rahmen des Bestellvorgangs überlassenen personenbezo-
genen Daten für vertragliche Zwecke und auf Grundlage der Datenschutzbestimmungen wird ausdrücklich zuge-
stimmt. Die Kunden haben ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung ihrer 
gespeicherten Daten. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten werden im Sinne der 
Datenschutzgesetze verarbeitet, gespeichert, ausgewertet und genutzt. Sie werden zur Abwicklung der Aufträge 
und eventueller Reklamationen verwendet. Außerdem wird bei Anfragen zum pädagogischen Programm auf Ein-
richtungen in der Region verwiesen. Die E-Mail-Adressen werden für Mitteilungen zu Bestellungen und Aufträgen 

sowie für Informationsschreiben/Newsletter verwendet, welche für den Kunden von besonderem Interesse sein 
könnten, wie z. B. Änderungen des Produktangebots, Dienstleistungen, Informationen über Produkte, Sonderange-
bote und –aktionen. Diese Mitteilungen können jederzeit unter info@babybedenkzeit.de abbestellt werden. 
 
§ 9 Gerichtsstand 

Anwendbar ist ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung ist Delmenhorst. 
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