Verkaufs- und Lieferbedingungen
Geltungsbereich
Für sämtliche uns erteilten Aufträge gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich Abweichendes vereinbart ist, ausschließlich unsere
nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Vertragsabschluß
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Aufträge sind von uns
angenommen, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben.
Als Bestätigung gilt auch die teilweise oder vollständige Ausführung der Leistung oder Lieferung sowie der Zugang eines Lieferscheines oder einer Rechnung beim Auftraggeber.
Preise
Sämtliche Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart
ist, netto. Nebenkosten z. B. für Transport oder Versicherung, sind
nicht in den Preisen enthalten. Die Mehrwertsteuer wird extra ausgewiesen. Ebenso die Währung.
Kreditwürdigkeit
Bei der Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des
Auftraggebers vorausgesetzt. Ist diese Voraussetzung bei Abschluß
des Vertrages nicht gegeben oder entfällt sie danach, können wir
vom Vertrag zurücktreten oder sofortige Zahlung verlangen, und
zwar auch dann, wenn Wechsel gegeben wurden. Mangelnde Kreditwürdigkeit kann u.a. angenommen werden, wenn sich der Auftraggeber mit der Bezahlung einer früheren Leistung oder Lieferung in Verzug befindet.
Zahlung/Fristen
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Ausnahmen sind, wenn die Rechnung
ein anderes Zahlungsziel angibt oder mit dem Auftraggeber ein
anderes Zahlungsziel bzw. andere Konditionen schriftlich vereinbart wurden.
Nach Ablauf des Zahlungszieles kommt der Auftraggeber ohne
gesonderte Mahnung in Zahlungsverzug. Bei Überschreiten des
Zahlungszieles berechnen wir bankübliche Verzugszinsen. Für jede
Mahnung wird eine Mahngebühr erhoben.
Ist der Auftraggeber länger als 14 Tage mit einer Zahlung in Verzug geraten, hat er seine Zahlungen eingestellt oder ist nach Vertragsabschluß eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse eingetreten, sind alle Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Für noch nicht gelieferte Leistungen oder Waren können wir Vorauszahlung verlangen.
Etwaige Gegenansprüche können vom Auftraggeber nicht aufgerechnet werden, es sei denn, daß wir Gegenanspruch nicht bestreiten oder der Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt ist.
Lieferung/Termine
Lieferfristen bzw. Liefertermine werden nach den jeweils bestehenden Verhältnissen gewissenhaft angegeben und nach Möglichkeit
gehalten. Bei Verzögerungen bzw. Betriebsstörungen aufgrund
höherer Gewalt oder unvorhergesehener Ereignisse bei unseren
Zulieferern bzw. Realisierungspartnern können wir von den getroffenen Abmachungen zurücktreten; Gleiches gilt, wenn nach unserer Terminzusage zusätzliche Autorkorrekturen oder andere auftraggeberseitige Wünsche zu berücksichtigen sind. Zu Teillieferungen sind wir berechtigt; diese werden gesondert in Rechnung
gestellt. Der Versand von Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr
des Auftraggebers.
Leistungserbringung/Beanstandungen/Haftung
Unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen nach bestem Wissen
und Gewissen sowie auf der Basis von Abstimmungen mit und
Freigaben durch den Auftraggeber. Die in der Regel durch den
Auftraggeber schriftlich zu bestätigende Freigabeversion ist maßgeblich für die Ausführung. Im Zweifel gilt die zuletzt abgestimmte
Version als verbindlich.
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Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte ist ausschließlich
der Auftraggeber verantwortlich.
Nachweislich von der Freigabeversion grob abweichende oder fehlerhaft gelieferte Leistungen oder Waren werden gegen Rückgabe
der fehlerhaften Ware ersetzt bzw. nachgebessert. Kein Anspruch
auf Ersatz, Nachbesserung oder kostenloser Wiederholung besteht
bei erfolgten Anzeigenschaltungen bzw. ähnlichen Veröffentlichungen in elektronischen Medien, z.B. dem Fernsehen, Rundfunk
oder Internet.
Die Fehlerhaftigkeit ist kein Grund, Teilrechnungen bzw.
Abschlagszahlungen von bis zu 90 % der gesamten Rechnungsbetrages zu verweigern. Nach erfolgter Ersatzleistung bzw. Nachbesserung ist der Restbetrag sofort zur Zahlung fällig.
Weitere Verbindlichkeiten und etwaige Ansprüche auf Vergütung
von Schäden, Folgeschäden, Arbeitslöhnen, Verzugsstrafen usw.
sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind.
Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind uns innerhalb von 8
Tagen nach Empfang der Leistung bzw. Ware schriftlich anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Leistung bzw. Ware als
genehmigt. Transportschäden müssen unverzüglich von der für
den Transport zuständigen Firma bzw. Stelle aufgenommen und
uns mitgeteilt werden.
Reproduktions- oder drucktechnisch bedingte Farbtonabweichungen sowie Qualitätsverluste innerhalb branchenüblicher Toleranzen
gelten nicht als fehlerhafte Leistung; dasselbe gilt analog für elektronische Medien.
Von uns an den Auftraggeber gemachte Empfehlungen für Dritte
oder Preisangaben von Zulieferern oder Dritten, insbesondere Verlage und Werbeträger, erfolgen ohne Gewähr. Wir übernehmen
keine Haftung für von Zulieferern oder Dritten ausgeführte Leistungen oder Lieferungen, die im Rahmen des Auftrags von uns, durch
den Auftraggeber direkt oder von uns in seinem Namen und auf
seine Rechnung beauftragt werden.
Eigentumsvorbehalt/Nutzungsrechte
Erbrachte Leistungen, erstellte bzw. gelieferte Waren bleiben bis
zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Sofern nichts anderes
vereinbart ist, werden ausschließlich für die von uns selbständig
erbrachten Leistungen oder Waren einfache Nutzungsrechte
erteilt, die nur bei vollständiger Bezahlung des Rechnungsbetrages
wirksam werden. Bei Verletzungen der Nutzungsrechte sind wir zu
Nachforderungen bzw. Schadensersatz berechtigt. Dies gilt auch
für Dritte, die durch den Auftraggeber von uns erstellte Leistungen
bzw. Waren erhalten haben.
Nutzungsrechte Dritter - insbesondere von Fotografen, Bildverlagen, Fotomodellen, Texter, Illustratoren oder anderer Zulieferer werden nur im Rahmen des jeweiligen Auftrages von uns für den
Auftraggeber erworben. Art und Umfang der Nutzungsrechte
ergeben sich aus dem Angebot, der Auftragsbestätigung, der
Rechnung oder einer sonstigen schriftlichen oder elektronischen
Mitteilung von uns an den Auftraggeber.
Wir haften nicht für Verletzungen der Nutzungsrechte Dritter z. B.
bei Überschreitung des vereinbarten Nutzungsumfanges oder bei
Verwendung von auftraggeberseits gestellten Unterlagen, Materialien oder Vorlagen.
Konzepte, Entwürfe, Manuskripte, Muster, Vorlagen sowie alle
Versionen außer der zur Veröffentlichung bestimmten sind unser
Eigentum und dürfen ohne unsere Zustimmung nicht anderweitig
verwendet oder Dritten zur Kenntnis gebracht werden.
Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Göppingen.
Rechtswirksamkeit
Eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen läßt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

