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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Hinweise
Für Verträge, Lieferungen und Leistungen, die Bauleistungen enthalten oder erfordern, gelten ebenfalls unsere AGB's. Unsere Angebote
richten sich ausschließlich an Geschäftskunden (Unternehmen, Selbständige etc.)
Die Preise verstehen sich daher netto zzgl. gesetzl. MwSt.
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende Regelungen werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten
ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen
Leistungen einschließlich Beratungsleistungen und Auskünfte. Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Auftraggeber sowie
für zukünftig an ihn zu erbringende Lieferungen und Leistungen.
2. Unsere Entwürfe, Vorlagen, Ideen und sonstigen Unterlagen, insbesondere die mit dem Signet "DIE BERLINER" gekennzeichneten,
sind urheberrechtlich geschützt und verbleiben auch bei Nutzung durch den Auftraggeber in unserem Eigentum, sie können jedoch
auf Wunsch durch den Auftraggeber käuflich erworben werden. Sie dürfen weder kopiert oder nachgeahmt noch ohne ausdrückliche
Genehmigung anderweitig verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden. In jedem Fall, auch nach dem Erwerb von Urheberrechten
durch den Auftraggeber, behalten wir uns ausdrücklich das Recht vor, sämtliche aus der Geschäftsbeziehung hervorgegangenen
Entwürfe und Produkte zur Demonstration unserer bisherigen Tätigkeit z.B. in Belegmappen und Präsentationen zu verwenden.
3. Terminzusagen für Aufträge, die Fremdarbeiten wie z.B. Foto- und Reproarbeiten, die Herstellung von Druckerzeugnissen oder
Werbeträgern enthalten bzw. erfordern, können nur vorbehaltlich rechtzeitig erbrachter Fremdleistungen gemacht werden. Bei
Verzögerungen aus nicht rechtzeitig erbrachten Fremdleistungen sowie solchen, die durch technische Probleme wie Inkompatibilität
von Systemen, durch höhere Gewalt bzw. nicht von uns zu vertretende Gründe oder Ereignisse entstehen, verlängert sich die Lieferfrist
angemessen. Eine Haftung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
4. Alles unter 3. Gesagte trifft gleichermaßen auf Aufträge zu, die Mediaabwicklungen, wie z.B. Anzeigenschaltungen, enthalten bzw.
erfordern.
5. Bitte beachten Sie, daß nachträgliche Änderungen an Entwürfen, Vorlagen etc. gleichviel oder sogar mehr Aufwand erfordern können
wie die Entwürfe selbst. Formulieren Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen daher möglichst genau, um evtl. Mehraufwand so gering
wie möglich zu halten.
6. Unsere Preise verstehen sich in EURO und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ändern sich nach Vertragsabschluß Lohnund Materialkosten bzw. die Preise für notwendige Fremdleistungen, behalten wir uns in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine
Anpassung des Preises vor.
7. Sofern nicht anders vereinbart, sind 50 Prozent des Preises bei Auftragserteilung fällig. Unsere Rechnungen sind sofort ohne Abzug,
spätestens innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Schecks gelten erst mit der Wertstellung der Zahlung. Diskont- und
Bankspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bei Aufträgen, die umfangreiche Fremdarbeiten, insbesondere die Herstellung von
Druckerzeugnissen oder Werbeträgern, enthalten oder erfordern, erfolgt die Berechnung per Vorkasse. Bei Mediaabwicklungen, wie
z.B. Anzeigenschaltungen, erfolgt die Berechnung per Vorkasse nach den Zahlungsbedingungen (Skonto, Rabatte) des jeweiligen
Werbeträgers bzw. Verlages. Bei neuen Geschäftsverbindungen erfolgt die Berechnung per Vorkasse.
8. Wir behalten uns an sämtlichen Waren und Leistungen das Eigentum bis zur Bezahlung der gesamten Forderung aus der
Geschäftsverbindung vor.
Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
9. Uns nachgewiesene Sachmängel beheben wir nach unserer Wahl durch Neulieferung oder Nachbesserung. Sind Neulieferung oder
Nachbesserung unmöglich oder innerhalb einer uns einzuräumenden angemessenen Nachfrist fehlgeschlagen, kann der Auftraggeber
eine angemessene Herabsetzung der Vergütung oder die Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
10. Offensichtliche Mängel der Lieferung oder Leistung sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang
der Ware schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Entdeckung
des Mangels schriftlich angezeigt werden. Spätere Mängelrügen können wir nicht berücksichtigen.
11. Für Leistungen und Waren, die mittels Nachauftragnahme realisiert werden, können wir nur in dem Umfang Gewähr übernehmen,
als sie vom Nachauftragnehmer gegeben wird.
12. Wir prüfen nicht, ob Ware oder Leistung, insbesondere die Entwürfe, gegen Rechte Dritter (Urheberrecht, Warenzeichen, Firmenrecht
usw.) verstoßen bzw. als Warenzeichen schutzfähig sind. Insoweit schließen wir jede Haftung auch für mittelbare Schäden des
Auftraggebers aus.
13. Die Ansprüche des Auftraggebers sind hiermit abschließend geregelt. Solange uns nicht grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, sind
alle weiteren Ansprüche auf Schadensersatz einschließlich solcher auf Ersatz von Folgeschäden ausgeschlossen.
Erfüllungsort ist unser Firmensitz, Gerichtsstand ist für beide Parteien Berlin.

