Allgemeine Geschäftsbedingungen markom Werbeagentur e.K., Wetter
1. Vertragsabschluß
1.1 Für unsere Angebote sowie für sämtliche
Vertragsverhältnisse über die von uns zu erbringenden
Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Mit der Entgegennahme unserer
Leistungen erklärt sich der Leistungsempfänger mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden;
ohne dieses Einverständnis dürfen unsere Leistungen
nicht verwendet werden.
1.2 Auftrag und Annahme bedürfen der Schriftform.
Mündliche Absprachen werden nur dann zum
Vertragsbestandteil, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt worden sind.
2. Liefertermine
2.1 Für die Einhaltung schriftlich vereinbarter Liefertermine
stehen wir ein (vorbehaltlich unverschuldeter
Terminüberschreitung aus Gründen höherer Gewalt).
2.2 Liefern wir nicht fristgemäß, hängen die gesetzlichen
Rechte des Auftraggebers davon ab, daß uns schriftlich
eine angemessene Nachfrist mit der Androhung gesetzt
wurde, daß unsere Erfüllung nach Ablauf der Nachfrist
abgelehnt wird. Vor Ablauf dieser Nachlieferungsfrist
sind Ansprüche wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
3. Abnahme, Gewährleistung
3.1 Unsere Leistungen sind unverzüglich nach Erhalt der
Leistungen vom jeweiligen Empfänger auf Richtigkeit und
Vollständigkeit zu prüfen. Eine Verwendung unserer
Leistungen vor dieser abschließenden Prüfung erfolgt
auf Risiko des Empfängers und des Auftraggebers.
3.2 Korrekturabzüge sind vom Auftraggeber auf Satz- und
sonstige Fehler zu prüfen und uns mit einer schriftlichen Freigabe zurückzugeben.
3.3 Mängel sind uns unverzüglich schriftlich (per Telefax)
mitzuteilen. Ein nicht vor Verwertung unserer Leistung
mitgeteilter Mangel gilt als akzeptiert.
3.4 Rechtzeitig mitgeteilte Mängel unserer Leistungen
berechtigen den Auftraggeber, nach seiner Wahl
Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu verlangen.
Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatzansprüche
sind – außer im Falle des Vorsatzes und der groben
Fahrlässigkeit – ausgeschlossen, es sei denn, unsere
Nachbesserung oder Ersatzlieferung wäre endgültig
fehlgeschlagen. Soweit gesetzlich zulässig, sind
Schadensersatzansprüche unter Ausschluß von
Mängelfolgeschäden auf die durch den Mangel oder die
Nichterfüllung unmittelbar verursachen Schäden
beschränkt.
3.5 Ansprüche wegen Mängeln verjähren sechs Monate
nach Übergabe der Leistungen.
4. Preise, Rechnung und Zahlung
4.1 Unsere Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
4.2 Preisangebote umfassen die Berücksichtigung geringfügiger Änderungswünsche nach Vertragsabschluß. Als
geringfügig gelten Änderungswünsche, die einen
Aufwand von 5% der Auftragssumme nicht überschreiten. Darüber hinausgehende Änderungswünsche werden zusätzlich zum angebotenen Preis berechnet.
4.3Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns
gelieferten Waren und Leistungen bis zur vollständigen
Bezahlung aller unserer Forderungen aus der
Geschäftsverbindung vor.
5.2 Der Auftraggeber kann die Vorbehaltswaren und
Vorbehaltsleistungen im Rahmen des ordentlichen
Geschäftsbetriebes weiterverwenden. Aus der
Weiterverwertung entstehende Forderungen tritt er
schon jetzt an uns ab. Er hat uns die zur Einziehung der
Forderung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
6. Gewerbliche Schutzrechte
6.1 Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung oder
sonstigen Nutzung der in unseren Leistungen verarbeiteten Texte und bildlichen Darstellungen ist der
Auftraggeber allein verantwortlich, es sei denn, es
handelt sich um einen von uns beigestellten textlichen
oder bildlichen Bestandteil. Wir stehen nicht dafür ein,
daß fremde Bestandteile nicht mit Urheberrechten,
Verwertungsrechten oder sonstigen Rechten Dritter
belastet sind.
6.2 An den von uns beigestellten textlichen und bildlichen
Bestandteilen unserer Leistung übertragen wir dem
Auftraggeber alle übertragbaren urheberrechtlichen
und sonstigen Schutz- und Verwendungsrechte. Das
gilt auch für unsere Leistung selbst. Diese Übertragung
ist zeitlich, örtlich, nach Verwendungszweck und in jeder
sonstigen Weise unbeschränkt.
7. Verwahrung, Vertraulichkeit
7.1 Materialien des Auftraggebers verwahren wir mit derjenigen Sorgfalt, die wir in eigenen Angelegenheiten aufwenden; weitergehende Ansprüche sind – außer im
Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit –
ausgeschlossen. Wird eine Versicherung von übergebenen wertvollen Materialien erforderlich, ist uns dies zuvor
schriftlich mitzuteilen. Materialien des Auftraggebers
sind nach Erledigung des Auftrages unverzüglich
zurückzunehmen; eine anschließende
Aufbewahrungspflicht besteht nicht.
7.2 Wir verpflichten uns, die uns bei Ausführung des
Auftrages zugegangenen Kenntnisse über Leistungen
und Vorgänge des Auftraggebers vertraulich zu behandeln und nicht anderweitig zu verwenden, soweit diese
Leistungen oder Vorgänge nicht allgemein bekannt sind
und keinem absoluten Schutzrecht unterliegen.
8. Schlußbestimmungen
8.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
zwischen Kaufleuten aus der vorliegenden
Geschäftsbeziehung ist Hagen.
8.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die
unwirksame Bestimmung ist nach Möglichkeit durch
eine Klausel zu ersetzen, die in ihrem Sinn
und Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe
kommt.
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