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(ABG)
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§ 1 Vertragspartner

1. Vertragspartner sind die 

Wappfactory, Inhaber Michael Kreinbihl,
Josef-Bautz-Straße 15, 63457 Hanau 

Telefon: +49 (0) 6181 9681110
Email: kontakt@wappfactory.de
USt-ID gem. § 27a UStG: DE296846054 

(nachfolgend „Wappfactory“ bzw. „Anbieter“) 

und Sie als Kunde zusammen auch die „Vertragsparteien“ oder kurz „Parteien“. 

2. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrages gultige Fassung der AGB. Dies 
gilt im Falle der Vertragsverlangerung entsprechend. 

§ 2 Geltungsbereich 

1. Sofern nicht anders angegeben, gelten fur alle Bestellungen, Vertragsabschlusse und 
Lieferungen zum Zeiterfassungssystem Loctigo diese Allgemeinen 
Geschaftsbedingungen (nachfolgend auch kurz „AGB“).

2. Dies umfasst auch Bestellungen und Vertragsabschlusse uber unsere Webseite 
www.loctigo.de.

3. Erfolgt ein Kauf fur die Leistungen der Wappfactory uber den Reseller Digistore24.com

Digistore24 GmbH, 
St.-Godehard-Straße 32,
31139 Hildesheim

wo das Produkt Loctigo gelistet ist und uber die der Verkauf von Loctigo Produkten in 
der Regel abgewickelt wird, so ist Digistore24 der Verkaufer und es sind die AGB von 
Digistore24.com maßgebend. Diese AGB der Wappfactory gelten dann erganzend zu 
den anwendbaren AGB der Digistore24.com beschrankt auf die Punkte, die denen der 
AGB von Digistore24.com nicht entgegen stehen. Die AGB der Wappfactory sind in 
diesem Fall als zusatzliche produktspezifische Nutzungsbedingungen zu verstehen, 
gemaß der AGB der Digistore24.com fur Kaufer.

4. Abweichende Bedingungen des Kunden werden von Wappfactory nicht akzeptiert. Dies 
gilt auch, soweit Wappfactory der Einbeziehung von abweichenden Bedingungen des 
Kunden nicht ausdrucklich widerspricht.

§ 3 Vertragsschluss 

1. Die Darstellung und Bewerbung von Loctigo auf der Internetseite www.loctigo.de stellt 
noch kein den Auftragnehmer bindendes Angebot dar.

2. Mit Absenden Ihres Auftrages als Auftraggeber uber die Loctigo-Internetseite durch 
Anklicken des Bestellen-Buttons geben Sie ein rechtsverbindliches Auftragsangebot ab. 
Sie sind an das Auftragsangebot fur die Dauer von zwei (2) Wochen nach Abgabe des 
Angebots gebunden.

3. Nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal am gleichen oder 

http://www.loctigo.de/


darauffolgenden Arbeitstag eine Bestatigung per E-Mail. 

4. Wappfactory wird den Zugang Ihres uber die Auftragsseite www.loctigo.de 
abgegebenen Auftragsangebots grundsatzlich innerhalb von 2 Werktagen per E-Mail 
bestatigen. In einer solchen Bestatigung des Auftragseingangs liegt noch keine 
verbindliche Annahme des Auftragsangebots, es sei denn, darin wird neben der 
Bestatigung des Zugangs zugleich die Annahme erklart.

5. Ein Vertrag mit dem Auftragnehmer kommt erst zustande, wenn Wappfactory Ihren 
Auftrag durch eine Annahmeerklarung annimmt.

§ 4 Widerruf 

1. Das Angebot richtet sich nicht an Endverbraucher. Ein vertragliches Widerrufsrecht 
besteht nicht. 

2. Wenn der Auftraggeber ausnahmsweise ein Verbraucher ist (also eine naturliche 
Person, die den Auftrag zu einem Zweck abgibt, der weder ihrer gewerblichen noch 
selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann), steht dem Auftraggeber 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Die 
Widerrufsbelehrung in Ihrer jeweils aktuellen Form finden Sie fur diesen Fall unter: 
http://www.wappfactory.de/agbundrecht/widerrufsrecht.pdf

§ 5 Vertragszeitraum, Vertragsverlangerung, Kundigung, Sonderkundigungsrecht 

1. Der Vertragszeitraum beginnt nach Abschluss des Vertrages (s. § 3) und ist monatlich 
kundbar.

2. Der Vertragszeitraum verlangert sich automatisch um einen weiteren Monat, sofern 
nicht eine der Parteien den Vertrag spatestens zwei (2) Wochen vor Vertragsende 
kundigt. 

3. Um den bis dahin erzeugten Stand an Buchungsdaten nicht zu verlieren, verpflichtet 
sich der Kunde bis spatestens zwei (2) Wochen nach Vertragsende einen Report mit den
letzten relevanten Buchungsdaten zu generieren. Eine Bereitstellung der Daten uber 
einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen nach Vertragsende kann nicht erwartet 
werden. 

4. Mit Vertragsende sind die auf Leihbasis zur Verfugung gestellten iBeacons umgehend an
Wappfactory zuruckzusenden, spatestens jedoch nach zwei (2) Wochen. 

5. Das Recht zur Kundigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist bleibt 
unberuhrt. Ein wichtiger Grund liegt fur den Anbieter insbesondere, aber nicht 
abschließend, dann vor, wenn der Kunde: 
- mit der Zahlung der falligen Entgelte mehr als 30 Kalendertage in Verzug gerat, 
- schuldhaft gegen Pflichten des Vertrages bzw. diese Geschaftsbedingungen oder 
- der Kunde offensichtlich gegen geltende Gesetze verstoßt.

6. Die Kundigung muss schriftlich erfolgen und der anderen Partei zugehen. Die Frist wird 
durch den Zugang der Kundigungserklarung bei der anderen Partei gewahrt.

§ 6 Versandkosten

1. Wappfactory liefert innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Außerhalb Deutschlands 
liefert die Wappfactory, sofern nichts anderes vereinbart, zu den Standard 
Versandkostentarifen der DHL fur versicherte Pakete. Im Zweifelsfall sind die am 
Produkt angegebenen Versandkosten maßgebend. 

§ 7 Preise 

1. Die Preise fur die vertragsgegenstandlichen Produkte und Leistungen finden sich in den 
jeweils aktuellen Preisinformationen, die fur unsere Kunden unter der Domain 

http://www.loctigo.de/


www.loctigo.de im Internet abrufbar sind. Die auf den Webseiten genannten Preise sind
soweit nicht anders angegeben Nettopreise und gelten zuzuglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer sowie gegebenenfalls beim Produkt angegebenen einmaligen 
Einrichtungsgebuhren.  

2. Es gelten immer nur die am Tag des Vertragsabschlusses beziehungsweise der 
Vertragsverlangerung geltenden Preise, Steuern und sonstigen Preisbestandteile. 

3. Die auf den Produktseiten eingestellten Preise sind freibleibend und konnen jederzeit 
geandert werden. 

§ 8 Zahlungen,  Zahlungsweise, Zahlungsverzug, Mahnschreiben 

1. Grundsatzlich sind beim Vertrieb unserer Produkte uber den Reseller digistore24.com  
die in den AGB von Digistore24.com angegebenen Bedingungen fur Zahlungen 
maßgebend.

2. Bei Verkauf und Abwicklung der Zahlung uber die Wappfactory gelten folgende 
Bedingungen: 

2.1. Sofern mit Ihnen die Zahlungsart „Vorkasse“ vereinbart wurde, nennen wir 
Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestatigung und liefern die Ware nach 
Zahlungseingang.

2.2. Bei Wahl der Zahlungsart „Paypal“ wird der Rechnungsbetrag uber den 
Online-Bezahldienst Paypal (PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie, S.C.A. und 
Konzernunternehmen) abgewickelt. Hierfur mussen Sie dort registriert sein bzw. 
sich registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung 
an uns bestatigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bezahlvorgang von Paypal. 

2.3. Sofern mit Ihnen die Zahlungsweise „auf Rechnung“ vereinbart wurde, 
uberweisen Sie bitte den offenen Betrag umgehend nach Rechnungsstellung auf das
auf der Rechnung angegeben Konto, spatestens jedoch innerhalb von 10 
Werktagen. Fur den Fall einer Einzugsermachtigung per SEPA-Lastschriftmandat 
ziehen wir den Betrag nach Rechnungsstellung ein.

§ 9  Hinweise zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz

1. Wappfactory erhebt im Rahmen der Abwicklung von Vertragen und der 
Leistungserbringung Daten des Kunden mit Personenbezug. Ohne Einwilligung des 
Kunden wird Wappfactory Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur erheben, 
verarbeiten oder nutzen, soweit dies fur die Abwicklung des Vertragsverhaltnisses 
einschließlich der Leistungserbringung erforderlich ist.

2. Ohne Einwilligung des Kunden wird Wappfactory Daten des Kunden daruber hinaus 
nicht fur Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.

3. Der Kunde hat jederzeit die Moglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten uber die E-
Mail-Adresse datenschutz@wappfactory.de anzufordern. Im Ubrigen wird in Bezug auf 
alle Datenschutzthemen auf die ausfuhrliche Datenschutzerklarung verwiesen, die auf 
der Website unter dem Link www.loctigo.de/datenschutz/ abrufbar ist und uber die 
Druckfunktion des vom Kunden verwendeten Browsers ausgedruckt werden kann.

§ 10 Haftung und Verfugbarkeiten

1. Eine Haftung der Wappfactory wird, egal aus welchem Rechtsgrund, im gesetzlich 
zulassigen Rahmen ausgeschlossen. 

2. Wappfactory haftet dem Kunden gegenuber in allen Fallen vertraglicher oder 
außervertraglicher Haftung ausschließlich bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. 

http://www.loctigo.de/


3. In sonstigen Fallen haftet Wappfactory nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren 
Erfullung die ordnungsgemaße Durchfuhrung des Vertrages uberhaupt erst ermoglicht 
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmaßig vertrauen durfen (so genannte 
Kardinalpflicht) und zwar beschrankt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen 
Schadens. In allen ubrigen Fallen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 
5 ausgeschlossen.

4. Die Wappfactory ist darauf bedacht, das System vor Angriffen von außen zu schutzen 
und virenfrei zu halten. Gleichwohl kann eine Virenfreiheit nicht gewahrleistet werden.  
Zur eigenen Schutz wird der Nutzer des Systems angehalten, selbst fur angemessenen 
Schutz vor Viren zu sorgen.

5. Von den vorstehenden Haftungsbeschrankungen und –ausschlussen unberuhrt bleibt 
eine Haftung fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der 
Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz.

6. Im Falle von Hoherer Gewalt ist eine Haftung der Wappfactory ausgeschlossen.

7. Die Wappfactory stellt das Loctigo-System in der jeweils vorhanden Form und Funktion 
zur Verfugung. 

8. Die Loctigo Smartphone App fur Android und iOS ist uber den Google Play Store bzw. 
den AppStore von Apple beziehbar. Auf Verfugbarkeiten der App in den beiden App-
Stores hat die Wappfactory keinerlei Einfluss. Fur die Verfugbarkeiten der sonstigen 
Komponenten des Systems, inklusive Kundenportal, bemuht sich die Wappfactory eine 
moglichst hohe Verfugbarkeit sicherzustellen. Eine Garantie fur die Verfugbarkeit oder 
eine Zusicherung uber eine Mindestverfugbarkeit wird nicht geben. Aufgrund einer 
Vielzahl von Grunden kann die Verfugbarkeit zeitweise, teilweise oder vollstandig 
eingeschrankt sein. Eine Haftung der Wappfactory aufgrund eingeschrankter 
Verfugbarkeit des Systems oder einer Komponente ist, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausgeschlossen. 

9. Erweiterungen oder Wartungsarbeiten oder sonstige geplante Änderungen am System, 
die die Verfugbarkeit betreffen, werden nach Moglichkeit außerhalb der ublichen 
Burozeiten, also in die Randzeiten 20-6 Uhr gelegt. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 
offentlichen Rechts oder um ein offentlich-rechtliches Sondervermogen handelt, ist 
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus Vertragsverhaltnissen zwischen dem Kunden 
und Wappfactory der Sitz von Wappfactory. 

3. Diese AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren ubrigen 
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies fur eine Vertragspartei eine unzumutbare Harte 
darstellen wurde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.


