Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - i••design
Hinweis: Die jeweils aktuelle Version der AGB ist dauerhaft im Internet unter „http://www.i--design.de" verfügbar. Es besteht jederzeit die Möglichkeit die AGB auszudrucken, zu speichern und/oder zu archivieren.
1. Vertragspartner
Vertragspartner des Kunden ist die Firma i••design, Alte Tauchaer Straße 38, 04288 Leipzig.
2. Geltungsbereich
Für den Vertrag zwischen dem Kunden und i••design gelten ausschließlich die AGB von i••design. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachstehenden
Bedingungen. Soweit Geschäfts-, Einkaufs- oder andere Bedingungen des Kunden insgesamt oder teilweise hiervon abweichen, werden sie nicht Vertragsinhalt, auch wenn Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen
worden ist. Dies gilt nur dann nicht, wenn den abweichenden Geschäfts-, Einkaufs- oder andere Bedingungen des Kunden durch uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
3. Vertragsschluss
Unsere Angebote sind auch bezüglich der Preisangaben freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote sind wir 14 Kalendertage gebunden. Der Kunde ist 14 Kalendertage an seinen Auftrag
gebunden. Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Für Aufträge, die vom Kunden nach dieser Frist gekündigt werden, werden 30% der im Auftrag vereinbarten Angebotssumme
fällig. Es gilt die Vermutung, dass in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und uns hinsichtlich der Ausführung des Vertrages getroffen wurden, enthalten sind.
Nachträgliche Änderungen sind schriftlich niederzulegen.
4. Lieferfrist
Die Lieferungen und Leistungen erfolgen zum Termin entsprechend dem Vertragsschluss. Bei Vorliegen von durch uns zu vertretenden Lieferverzögerungen und Leistungsverzögerungen wird die Dauer der vom
Kunden gesetzlich zu setzenden Nachfrist auf 14 Kalendertage festgelegt. Bei Eintreten dauerhafter Lieferungs- und Leistungshindernisse aufgrund höherer Gewalt, insbesondere aufgrund Naturkatastrophen und
behördlichen Anordnungen, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nicht, wenn wir die Verhinderung zu vertreten haben. Verweigert der Käufer die Annahme des Kaufgegenstandes oder die
Erteilung der Versandanschrift, so sind wir nach Setzung und Ablauf einer Nachfrist von 14 Kalendertagen berechtigt, 30% des Nettoverkaufspreises als Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, sofern der
Käufer nicht nachweist, dass im konkreten Fall ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so können wir eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit können wir auch Schadensersatzansprüche geltend machen.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. Die Versendung von Sachgütern, Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.
5. Vergütung/Zahlung
Entwürfe, Designs, Texte und Scripte bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage der oben genannten Tarifverträge bzw.
Honorartabellen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Werden die Entwürfe, Designs und Texte in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, sind wir berechtigt, nachträglich die
Differenz zwischen der höheren Vergütung für die tatsächlich Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu verlangen. Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die wir für den Auftraggeber
erbringen, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen
abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert hohe finanzielle Vorleistungen, so sind angemessene
Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 1/3 nach Ablieferung.
Gerät der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen i.H.v. 2% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank und Mahngebühren i.H.v. € 2,40 für jede Mahnung, beginnend mit
der zweiten Mahnung, zu erheben, sofern der Kunde nicht nachweist, dass im konkreten Fall ein niedrigerer oder kein Schaden entstanden ist. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Er ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Wir sind - auch bei anders
lautender Bestimmung des Kunden - berechtigt, Zahlungen zunächst auf ältere Schulden des Kunden oder - sofern bereits entstanden - zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf Hauptforderungen
anzurechnen. Der Kunde wird in diesem Falle unverzüglich von der Art der erfolgten Verrechnung informiert.
6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung des Liefergegenstandes behalten wir uns das Eigentum an diesem (Vorbehaltsware). Der Kunde darf über Vorbehaltsware nicht verfügen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware
ist vom Kunden auf das unser Eigentum hinzuweisen und wir sind zu benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Der Käufer ist uns zum Ersatz der hierbei entstehenden notwendigen
Aufwendungen verpflichtet, sofern diese nicht bei dem Dritten beigetrieben werden können. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden - insbesondere bei Zahlungsverzug - sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware
auf unsere Kosten zurückzunehmen. Die Rücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware gilt als Rücktritt vom Vertrag. An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch
Eigentumsrechte übertragen. Wir sind nicht verpflichtet, Arbeitsdateien oder Layouts, die im Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von
Computerdaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.
7. Gewährleistung
Ist der Liefergegenstand mangelhaft, fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, so liefern wir nach unserer Wahl unter
Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz oder bessern nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, so kann
der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Der Käufer kann die Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Vertrages zudem erst
dann verlangen, wenn der Hersteller der gelieferten Ware eine Gewährleistung abgelehnt, auf ein entsprechendes Verlangen des Käufers nicht reagiert hat oder der Versuch der Abhilfe durch den Hersteller
fehlgeschlagen ist. Zeigt sich bei Überprüfung des Kaufgegenstandes im Rahmen eines Gewährleistungsverlangens, dass der gelieferte Gegenstand zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges nicht mit einem Mangel
behaftet war, so sind wir berechtigt, unsere Aufwendungen für Versand und Überprüfung des Gegenstandes pauschal i.H.v. Euro 25,00 zu berechnen. Der Nachweis eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
Offensichtliche Mängel müssen uns innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels befinden, zur Besichtigung durch uns bereitzuhalten. Sofern eine Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt, diesen kündigt oder die Wandlung des Vertrages erfolgt, so sind wir berechtigt, 3% des
Kaufpreises pro Monat als Nutzungsersatz geltend zu machen, sofern der Käufer nicht nachweist, dass im konkreten Fall ein niedrigerer Betrag angemessen ist.
8. Urheberrecht und Nutzungsrechte
Wir arbeiten auf der Grundlage von Dienst- oder Werkverträgen. Jeder erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist. Alle Entwürfe,
Designs, Texte und Scripte unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach §2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Die Entwürfe,
Designs, Texte und Scripte dürfen ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Einwilligung weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen - ist unzulässig. Ein
Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt uns, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach die Tarifvertrag BDG/AGD, nach
FFW-Honorartabelle oder Tarifvertrag DJV/verdi übliche Vergütung als vereinbart.
Wir übertragen dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nicht anders vereinbart, wird jeweils das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte
an Dritte bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung an den Kunden über.
Wir haben das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt zum Schadensersatz. Ohne Nachweis eines höheren Schadens beträgt
der Schadensersatz 50% der vereinbarten bzw. oben genannten Vergütung. Das Recht, einen höheren Schaden bei Nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt. Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige
Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.
9. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber nach der Freigabe der Werke Änderungen, so hat er die
Mehrkosten zu tragen. Der Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten bleibt unberührt.
10. Abtretungsverbot
Der Kunde ist zur teilweisen oder vollständigen - auch sicherungshalber erfolgenden - Abtretung seiner Rechte aus dem zwischen ihm und uns bestehenden Vertragsverhältnis nur mit schriftlichen Zustimmung durch
uns berechtigt.
11. Allgemeine Haftungsregelungen
Der Kunde versichert, dass er zur Verwendung aller übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte der Kunde entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt er uns von allen Ersatzansprüchen
Dritter frei. Wir haften nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns beruhen, solange nicht zugesicherte Eigenschaften oder vertragswesentliche Pflichten betroffen
sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, wird hierdurch
nicht ausgeschlossen.
Wir sind im Rahmen der Gestaltung/Erstellung von Internetseiten weder Inhaber dieser, noch haben wir Einfluss auf etwaige Geschäfte, die zwischen den Nutzern und/oder Anbietern der Seiten geschlossen werden.
Alle Vorgänge wie Kauf und Verkauf sowie Zahlungsabwicklung liegen außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches. Die Verantwortung für den Inhalt der Websites liegt ausschließlich beim Auftraggeber. Unsere Haftung
für Rechtsgeschäfte und Handlungen der Nutzer ist damit ausgeschlossen. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, die auf eine Datenfehlübertragung, einen Datenverlust oder auf fehlerhafte Wiedergabe von
Inhalten zurückzuführen sind, soweit es sich nicht um Schäden handelt, die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten beruhen.
Der Kunde ist Inhaber der Domain und administrativer Ansprechpartner (Admin-C) und kann über die Domain frei verfügen. Wir übernehmen wir keine Gewähr dafür, dass der einzutragende Domainname auch
tatsächlich bei der zuständigen Vergabestelle verfügbar ist und/oder auf den Namen des Kunden registriert werden kann und dass die Domain oder die Webseite vom Kunden verwendet werden kann, ohne hierbei
Firmen-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige Rechte Dritter zu verletzen. Eine diesbezügliche Prüfung fällt in den Pflichtenbereich des Kunden. Dieser stellt uns in vollem Umfang von etwaigen
Ersatzansprüchen Dritter frei.
12. Verstoß gegen geltendes Recht
Der Kunde verpflichtet sich, uns nicht mit der Registrierung von Domains oder Gestaltungen zu beauftragen, deren Namen oder Inhalte gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstoßen.
13. Sonderbestimmungen für den kaufmännischen Verkehr
Sofern der Kunde eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört, gilt in teilweiser
Abweichung von den vorstehenden Bestimmungen bzw. in deren Ergänzung folgendes:
Die Allgemeinen Lieferungs- und Leistungsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne das es eines erneuten Hinweises auf diese bedarf. Unsere Angebote erfolgen stets
freibleibend und unverbindlich. Sofern unsere Haftung nicht nach vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen ist, ist diese auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für Ansprüche
nach dem Produkthaftungsgesetz oder sonstiger Produzentenhaftung. Zum Ersatz eines Verzugsschadens infolge von uns zu vertretender Lieferungs- und Leistungsverzögerungen sind wir nur verpflichtet, sofern dieser
auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten durch uns beruht. Dies gilt nicht bei einem Verstoß gegen eine für die Vertragsdurchführung wesentlichen Pflicht. Wir behalten uns das Eigentum an von uns
gelieferten Waren bis zur Bezahlung unserer Gesamtforderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Der Vertragspartner tritt in diesem Fall schon bei Vertragsschluss die ihm aus der Veräußerung oder einem sonstigen
Rechtsgrunde zustehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber in voller Höhe an uns ab. Erfüllungsort und, sofern der Käufer Vollkaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Gerichtsstand ist Leipzig.
Die Geschäftsanschrift lautet:
i••design
André Mertel
Alte Tauchaer Straße 38
04288 Leipzig

