
Übersetzung aus dem Niederländischen, die niederländische Version ist führend. 
  
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
  
1. Definitionen 
Scanologics: die private Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Auftraggeber: der Kunde von Scanologics; 
Abkommen: eine Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und Scanologics zum Kauf von           
Waren von Scanologics; 
Bedingungen: diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
  
Scanologics mit Sitz in Amsterdam, Krijn Taconiskade 444, 1087 HW. 
  
2. Allgemein 
Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, Produkte und Dienstleistungen aus dem           
Webshop Scanologics, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich von den Bedingungen          
abgewichen wird. Der verbindliche Vertrag kommt durch eine Bestellung im Webshop           
zustande. Bedingungen durch den Kunden oder dem Auftraggeber, welcher Art auch immer,            
werden hiermit grundsätzlich abgewiesen, es sei denn, die Bedingungen werden          
ausdrücklich und schriftlich von Scanologics akzeptiert. Im Fall eines Konflikts zwischen den            
Bestimmungen des Abkommens und dem Wortlaut der Bedingungen, sind die          
Bestimmungen des Abkommens dem Wortlaut der Bedingungen überlegen. Abweichungen         
von den Bedingungen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Auf solche           
Abweichungen kann keine Wirkung für nachher angegangene Rechtsbeziehungen        
abgeleitet werden. Falls irgendeine Bestimmung der Vereinbarung oder den Allgemeinen          
Geschäftsbedingungen wegen Unvereinbarkeit aus zwingendem Recht ungültig oder        
unwirksam ist, bleibt das Abkommen oder die Bedingungen in Kraft, und die Parteien             
werden in Abstimmung die ungültige und nicht bindende Bestimmung ersetzen durch eine,            
die gültig und verbindlich ist, und deren Rechtswirkungen der ungültigen und nicht bindende             
Vorschrift, auch im Hinblick auf die Art und Umfang des Abkommens, so nah wie möglich               
kommt. Bilder und Spezifikationen, die von Scanologics zur Verfügung gestellt werden, sind            
unverbindlich und haben nur als Ziel, eine allgemeine Vorstellung zu vermitteln, was            
Scanologics zu bieten hat. 
  
3. ScanLounge 
Die ScanLounge ist ein 3D-Scan-System, mit dem vor Ort gegen Gebühr 3D-Scans von             
Besuchern gemacht werden können. Aus diesen Scans werden nachher 3D-Fotos erstellt. 
Im Anschluss hat der Kunde über den Webshop die Möglichkeit, eine vollfarbige Figur zu              
bestellen und in 3D drucken zu lassen. Die vollfarbigen 3D-Figuren werden nach Bestellung             
und Bezahlung hergestellt und an den Kunden verschickt. Die Scans werden minimum            
einmal am Tag über eine schnelle Internetverbindung von Scanologics heruntergeladen,          
sodass die Aufnahmen weiterverarbeitet werden können. Es werden 3D-druckbare Dateien          
erstellt und die Produktion nachher gestartet. Die Kundendaten werden in der Reihenfolge            
der Aufnahmen des 3D-Scanners registriert. Es werden die notwendigen Daten gesammelt,           
um die Bestellung zu verschicken und Betreuung im Nachhinein vorzunehmen. Die Daten            
werden in die Datenbank von Scanologics aufgenommen und werden nicht an Dritte            



weitergegeben. Die Figuren dienen ausschließlich zu Dekorationszwecken. Scanologics        
lehnt die Verantwortung für Schäden an den Figuren ab, welche nach der Lieferung             
entstanden sind. Es geht darum, dass Scanologics keine Figuren ersetzt, die z.B. aus             
einem Schrank gefallen sind. Aber wenn jemand das Paket später öffnet und dann feststellt,              
dass es beschädigt angekommen ist, dann wird dieses durch die Liefergarantie abgedeckt. 
  
Lieferung 
Der Kunde erhält die Lieferung innerhalb von 4 Wochen nach der Bestellbestätigung. Für             
den Fall, dass die Lieferung nicht erfüllt werden kann, wird Scanologics sich mit dem              
Kunden in Verbindung setzen. Die Figuren werden gut verpackt versendet. Wenn eine Figur             
versehentlich beschädigt wird oder nicht beim Kunden ankommt, wird gemeinsam nach           
einer geeigneten Lösung gesucht. Kunden erhalten mit der Lieferung einer Figur eine            
Pflegeanleitung in Bezug auf die Verwendung für eine dauerhafte Freude an der Figur. 
  
Retouren 
Es ist nicht möglich, bestellte Figuren zu stornieren. Der Auftrag ist in seiner Natur so               
individuell, dass hier die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf das Widerrufsrecht entfallen. 
Die nachfolgende Ausnahmen sind wirksam: Produkte, die „nach der Spezifikationen des           
Verbrauchers” hergestellt werden. „Die 3D-Figuren sind ein fotorealistischer 3D-Druck von          
der Person”. Produkte, die eindeutig persönlicher Natur sind. Zum Beispiel Fotos von            
Menschen, 3D-Figuren oder Schmuck mit einer speziellen Gravur. 
  
Zahlung 
Aufgrund der persönliche Art des Produkts wird die Zahlung vollständig im Voraus geleistet. 
  
Stornierung 
Bereits angenommene Aufträge können nicht storniert werden. 
  
Haftung 
Scanologics haftet nicht für Schäden, die der Kunde oder die Teilnehmer erleidet. Die             
nachfolgenden Ausnahmen sind wirksam: Scanologics haftet nur für Schäden, die während           
oder im Zusammenhang mit einem verschuldeten Manko, die mit der Ausführung des            
Vertrages zusammenhängt, entstanden sind. Scanologics haftet nicht für Folgeschäden,         
einschließlich Gehalt und Krankheitskosten, indirekte Verluste, entgangenen Gewinn,        
Verlust von Einkommen oder anderen Folgeschäden des Kunden, unabhängig von der Art            
und Weise, in der sie gebildet wurden. Scanologics übernimmt keine Haftung für Schäden             
die auf Seiten des Kunden und / oder Teilnehmer entstanden sind, wenn auf Grund einer               
abgeschlossene oder abzuschließender Versicherung durch den Kunden und / oder der           
Teilnehmer einer Entschädigungsanspruch besteht.  
  
Der Kunde verzichtet Scanologics gegenüber auf Ansprüche die durch Teilnehmer gestellt           
werden, die mit der Ausführung in Verbindung stehen außer soweit die Rede ist von Vorsatz               
oder bewusste Unachtsamkeit von Scanologics oder seinen Direktoren. In dem Artikel           
enthaltenen Haftungsausschlüssen und / oder Haftungsbeschränkungen von Scanologics        
gelten auch für Mitarbeiter von Scanologics, durch Scanologics beauftragte Dritte und           
relevanten Dienstleistern und ihren Mitarbeitern. Scanologics übernimmt keinerlei Haftung         



für Diebstahl von Eigentum von Teilnehmern. Die Haftung nach zwingendem Recht bleibt            
von den vorstehenden Bestimmungen unberührt. 
  
Rechte an geistigem Eigentum 
Im Rahmen eines Events oder einer Vereinbarung von oder im Namen Scanologics            
erstellten Fotos, Filme, andere Materialien oder (elektronische) Dateien sind Eigentum von           
Scanologics, unabhängig davon, ob sie vom Auftraggeber oder von Dritten zur Verfügung            
gestellt wurden, sofern nicht anderes vereinbart wurde. Scanologics ist ermächtigt, Fotos,           
Bilder oder andere Materialien oder (elektronische) Dateien zu verwenden, zu          
veröffentlichen und / oder zu reproduzieren, wie sie es möchte. Der Auftraggeber schützt             
Scanologics für Schadensersatzansprüche durch Dritte im Bezug auf die Verwendung oder           
Erstellung von Fotos, Filme oder andere Materialien oder (elektronische) Dateien im           
Rahmen der Vereinbarung verletzt werden. Eventuelle Schadenersatzansprüche daraus        
werden durch den Auftraggeber getragen. Es ist dem Kunden und dem Teilnehmer nicht             
erlaubt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Scanologics, Bilder (Fotos, Filme,           
etc.) im Rahmen eines Events zu machen. Der Kunde und / oder Teilnehmer benötigt für die                
Veröffentlichung und / oder Vervielfältigung dieses Materials eine gesonderte schriftliche          
Erlaubnis. Es ist Scanologics immer erlaubt, an die Erlaubnis Bedingungen zu knüpfen. Dem             
Kunden und dem Teilnehmer ist es nie gestattet, geistiges Eigentum zu verwenden,            
einschließlich jedoch nicht abschließlich auf das Urheberrecht, Handelsnamen und / oder           
Logos, welches zu Scanologics gehören. 
  
  
 
 


