
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Stand : Oktober 2022 

1.1 Geltungsbereich 

Diese Bedingungen finden Anwendung für alle 
Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-, 
Werk-, oder Servicevertrag und anderen Verträgen 
einschließlich solcher aus künftigen Geschäftsab
schlüssen sowie Dauerschuldverhältnissen. Diese 
Bedingungen sind nicht anwendbar, wenn die 
Produkte nicht direkt von jambo bezogen werden. 
Die Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

1.2 Definitionen 

Bedingungen: diese Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen. 
Kunde: Beauftragender und Vertragspartner 
jambo: jambo GmbH, Unterm Sonnenstück 1, 
59846 Sundern 
lntegrationsmaterialien:Vom Kunden zur Verfü
gung gestellte oder spezifizierte Drittprodukte, 
die im Rahmen des Geschäftsabschlusses inte
griert oder weiterverarbeitet werden. 
Immaterialgüterrechte: Patente, Marken- und 
Urheberrechte sowie vergleichbare Rechtspositio-"t 
nen. � 

...... 

Auftragsbestätigung:Schriftliche Bestätigung � 
der Bestellung des Kunden durch jambo. CJJ 

Preis:das von dem Kunden an jambo zu leistende 
Entgelt für Produkte oder Services. 
Produkte: In Dokumenten von jambo (schriftlich 
und/oder auf der Internetseite) aufgeführte Waren 
einschließlich Drittprodukten und Software. 
Service: Umfasst Reparatur- und Austausch
dienstleistungen, die jambo, entsprechend der 
vereinbarten Serviceleistung, gegebenenfalls 
auch durch Servicepartner, durchführt. 
Serviceleistungen:ln Dokumenten von jambo 
(schriftlich und/oder auf der Internetseite) aufge
führte Dienstleistungen, wie in den jambo Service
beschreibungen bestimmt. 
Servicepartner: Von jambo beauftragte/s Ser
viceunternehmen. 
Software: Betriebssystem-, Anwendungs- oder 
sonstige Software, die von jambo oder einer 
anderen jambo-Gesellschaft hergestellt, in deren 
Eigentum steht und/oder lizensiert wird. 
Drittprodukte: Produkte, die nicht von jambo 
hergestellt und/oder nicht mit der Marke „jambo" 
versehen sind, aber von jambo verkauft werden. 
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Drittsoftware: Betriebssystem-, Anwendungs
oder sonstige Software eines Drittherstellers. 

2. Angebot und Auftragsbestätigung

Angebote von jambo erfolgen ausschließlich 
schriftlich und sind freibleibend, sofern nichts 
Anderes ausdrücklich vereinbart wurde. Nach 
Prüfung der Bestellung des Kunden sendet jambo 
dem Kunden zur Annahme der Bestellung eine 
Auftragsbestätigung zu. Der Kunde wird diese 
aufmerksam prüfen und jambo unverzüglich 
etwaige Abweichungen zu der Bestellung schrift
lich mitteilen, da ansonsten mit der Produktion der 
Bestellung begonnen und der Inhalt der Auftrags
bestätigung als vertragsbestimmend angesehen 
wird. 

3. Vertragsschluss
Zustandekommen des Vertrages

Es wird beim Zustandekommen eines Vertrages 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag
nehmer davon ausgegangen, dass es sich bei 
den Vertragschließenden um Fachleute handelt, 
denen die Begrifflichkeiten des vorangegange
nen Angebotes und des darauf basierenden 
Vertrages bekannt sind und die diese verstehen . 
Eventuelle Unklarheiten wurden im Vorfeld 
ausgeräumt. Eine Beauftragung der jambo 
GmbH erfolgt schriftlich. Vorbehaltlich einer 
gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit 
Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens mit 
der Bereitstellung der Leistung durch jambo 
zustande. 
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der 
Produkte und Services behält sich jambo vor, 
vertragsgegenständliche Produkte und Services 
zu ändern, sofern eine mindestens gleichwertige 
Funktionalität und Leistung sichergestellt ist und 
der Vertragsgegenstand dadurch keine unzumut
bare Änderung erfährt. Wesentliche Änderungen 
werden in Abstimmung mit dem Kunden durchge
führt. 

3.1 Laufzeit des Vertrages/Kündigung 

Bei Serviceverträgen beginnt die Mindestver
tragslaufzeit mit dem auf die Installation folgen
den Monat. 
Wird der Vertrag nicht mindestens 3 Monate vor 
Ablauf gekündigt, so verlängert er sich automa
tisch um ein weiteres Jahr. 
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obliegt dem Kunden. Ebenso ist der Kunde für die 
Einhaltung lizenzrechtlicher Bestimmungen im 
Rahmen der Softwareverwendung verantwortlich. 
Bei einem Export der von jambo erworbenen IT
Komponenten sind die ggf. geltenden Ausfuhrbe
stimmungen zu beachten bzw. der Abnehmer 
entsprechend zu verpflichten. 

10. Datenschutz

Kundendaten unterliegen der elektronischen 
Datenverarbeitung. jambo wird bei der Nutzung 
personenbezogener Daten die relevanten Daten
schutzbestimmungen (insbesondere des Bundes
datenschutzgesetzes) sowie die jambo-interne 
Datenschutzrichtlinie beachten. Notwendigerwei
se leitet jambo personenbezogene Daten an 
Servicepartner unter Einhaltung geeigneter 
Sicherheitsmaßnahmen weiter. Die Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen obliegt 
dem Auftraggeber. 

11. Geheimhaltung

Beide Parteien werden im Rahmen der Geschäfts
beziehung bekannt gewordene, als solche 
gekennzeichnete oder offensichtlich erkennbare 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen 
Vertragspartei auch nach Beendigung der 1 
Geschäftsbeziehung vertraulich behandeln. Der � 
Auftraggeber verpflichtet sich, die erhaltenen 2 
Informationen und Unterlagen der jambo GmbH � 
strikt geheim zu halten, d. h. sie außer seinem 
Kunden gegenüber weder direkt noch indirekt 
Dritten mündlich oder schriftlich oder in sonstiger 
Weise zugänglich zu machen und sie nur für die 
Zwecke dieses Auftrages zu verwenden. 

12. Rücktritt

jambo ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn der Kunde trotz einer von jambo eingeräum
ten angemessenen Frist die vereinbarte Vergü
tung nicht bezahlt. Soweit nach der Rechtsnatur 
des abgeschlossenen Vertrags anwendbar, ist jede 
Partei unbeschadet der Geltendmachung weiterer 
Rechte berechtigt, einen abgeschlossenen Vertrag 
in den folgenden Fällen zu kündigen: Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht in einer den 
Vertragszweck gefährdenden Art durch die 
andere Partei; nachhaltige Vertragspflichtverlet
zung, soweit diese nicht innerhalb einer angemes
senen Frist nach Zugang einer entsprechenden 
Aufforderung der verletzten Partei beendet wird; 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der anderen Partei oder Beantragung 
der Eröffnung. 
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13. Verschiedenes

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingun
gen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 
berührt dies die Wirksamkeit des Vertrags im 
Übrigen nicht. jambo ist berechtigt, einzelne 
Verpflichtungen durch Subunternehmer erbrin
gen zu lassen. Der Kunde ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von jambo berechtigt, 
Ansprüche aus dieser Vereinbarung abzutreten. 
Für die vertraglichen Beziehungen der Vertrags
partner gilt deutsches Recht. Die Gerichtsbarkeit 
obliegt im Falle der jambo GmbH beim 
Amtsgericht der Stadt Arnsberg.
Weitere Informationen über unsere Produkte und 
Leistungen sind unter www.jambo-gmbh.de 
verfügbar. 
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