DUMKE & FRIENDS

DIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.

Geltungsbereich

4.

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Dumke & Friends Werbea gentur
GmbH (nachfolgend Auf tr agnehmer bezeichnet) er folgen aus schließlich aufgrund dieser Geschäf tsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künf tigen
Geschäf tsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmal s ausdr ücklich vereinbar t
wer den. Gegenbestätigungen des Auf tr aggeber s unter Hinweis auf seine Geschäf tsbedingungen wird hiermit widersprochen.

2.

Preise/Kostenerstattung

2.1.

Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt,
dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auf tragsdaten unveränder t bleiben. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Auftragnehmer an die in seinen
Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind
die in der Auf tr agsbestätigung des Auf tr agnehmers genannten Preise zuzüglich
der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2.

Die Preise des Auf tr agnehmer s gelten ab dem Sit z des Auf tr agnehmer s. Sie
schließen Verpackung, Fr acht, Por to, Versicherung und sonstige Versandkosten
nicht ein.

Eigentumsvorbehalt
Die geliefer ten Ver tr agser zeugnisse bleiben bis zur voll ständigen Bezahlung
des vereinbar ten Preises im Eigentum des Auf tr agnehmers. Dieser Eigentumsvor behalt umfaßt auch alle Vor schl äge und Ent w ür fe, gleichgültig ob sie zur
Ausführ ung gelangen. Der Auf tr aggeber ist berechtigt, die Vor behalts w are im
ordnungsgemäßen Geschäf tsver kehr zu ver äußer n, solange er nicht in Ver zug
ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem
Weiter verkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen tritt der Auf traggeber bereits jetzt sicherheitshalber
in vollem Umfang an den Auf tr agnehmer ab, der die Abtretung hiermit annimmt.

5.

Zahlung

5.1.

Soweit nicht anders vereinbar t, sind die Rechnungen des Auf tragnehmers 7 Tage
nach Rechnungsstellung ohne A bzug zahlbar. Eine Zahlung gilt er st dann al s
er folgt, wenn der Auf tr agnehmer über den Betr ag ver fügen kann. Im Falle von
Schecks gilt die Zahlung erst al s er folgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

5.2.

Bei Zahlungs ver zug ist der Auf tr agnehmer berechtigt, von dem betref fenden
Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes
für of fene Kontokor rentkredite oder Ver zugszinsen in Höhe von 5 % über dem
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Dem Auf tr aggeber bleibt der Nachweis of fen, dass keine oder wesentlich niedrigere Zinsen
angefallen sind. Die Geltendmachung weiteren Ver zugsschadens wird hierdurch
nicht ausgeschlossen.

2.3.

Wenn nicht anders vereinbar t, bestimmt sich die Höhe der Vergütungen nach den
Stundenfaktoren des jeweil s gültigen Vergütungstar if ver tr ages für Gr afik-Design-Leistungen SDSt /AGD, multiplizier t mit dem aktuellen Gr undstundensatz
des Auf tagnehmers. Wenn nicht anders vereinbar t ist die Vergütung für Etatpr äsentationen, Ent wur fsarbeiten und ähnlicher Vor arbeiten auch bei Nichtrealisation vom Auf tr aggeber zu zahlen.

5.3.

2.4.

Nachtr ägliche Änderungen auf Ver anlassung des Auf tr aggebers einschließlich
des dadurch verursachten Maschinenstill standes werden dem Auf tr aggeber berechnet. Al s nachtr ägliche Ä nder ungen gelten auch W ieder holungen von Probeandr ucken, die vom Auf tr aggeber wegen ger ingfügiger A bweichung von der
Vorlage verlangt werden.

Der Auf tr aggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch
wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskr äf tig festgestellt worden oder unstreitig
sind.

6.

P flichten des Auf tr aggebers

6.1.

Der Auf tr aggeber ist verpflichtet, dem Auf tr agnehmer die zur Bearbeitung und
Ver wer tung not wendigen Vor l agen und Gestaltungselemente (Tex te, Fotos, Illustr ationen, Zeichnungen, Modelle etc.) so rechtzeitig und voll ständig zu überlassen, dass der Auf tr agnehmer den Auf tr ag ordnungsgemäß und fristgerecht
durchführen kann.

6.2.

Der Auf tr aggeber sicher t dem Auf tr agnehmer hiermit zu, dass die von ihm zur
Bear beitung und Ver wendung über lassenen Vor lagen frei von Ur heber rechten
Drit ter sind, er mithin zur Ver wendung berechtigt ist. Der Auf tr aggeber haf tet
allein, wenn durch die Ausführung seines Auf tr ages Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auf traggeber hat den Auf tragnehmer von
allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

6.3.

Kor rektur abzüge, A ndr ucke, Muster, Protot ypen sind vom Auf tr aggeber insbesondere auf S atz- und sonstige Fehler zu pr üfen und dem Auf tr agnehmer al s
dr uckreif freizugeben. Fer nmündlich aufgegebene Ä nder ungen bedür fen der
schrif tlichen Bestätigung. Für Ausführungen, die vom Auf tr aggeber zur Ver vielfältigung freigegeben wurden, entfällt jegliche Haf tung.

7.

Gewährleistung, Haf tung, Gefahrübergang

7.1.

Der Auf tr aggeber hat die Ver tr agsgemäßheit der geliefer ten Ware sowie der zur
Korrektur übersandten Vor- und Zwischenergebnisse in jeden Fall zu prüfen. Ist
der Auf tr aggeber Vollkaufmann, hat er die Ware unver züglich nach Ablieferung
inner halb des or dnungsgemäßen Geschäf t sganges zu unter suchen und dem
Auf tr agnehmer ggf. unver züglich schrif tlich Anzeige zu machen (§377 HBG gilt
uneingeschr änkt). In anderen Fällen ist bei of fen zutage tretenden Mängeln eine
Rüge nur innerhalb von einer Woche zulässig. Bei Beanstandungen müssen dem
Auf tr agnehmer sämtliche zum Auf tr ag gehörenden Unter l agen zur Ver fügung
gestellt werden; ander nfall s ist eine sofor tige Pr üfung oder Bear beitung der
Mängelrüge nicht gewährleistet.

7.2.

Handelsübliche oder geringe technische, nicht vermeidbare Abweichungen in der
Qualität, Farbe, Dimension (Format), des Designs oder kleine Abänderungen im
Modell- oder Materialausfall berechtigen zu keiner Beanstandung. Dies gilt auch
bei Mengenabweichungen von bis 10 v. H.
Bei berechtigten Beanstandungen hat der Auf tr agnehmer das Recht auf Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier Ersatz ware. Schlägt die Nachbesserung
oder Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der Auf traggeber nach
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Ver trages
verlangen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Mängel an einem Teil der Liefer ung berechtigt den Auf tr aggeber nicht, die Gesamtlieferung zu beanstanden.

2.5.

S atz fehler werden kostenfrei ber ichtigt. Dagegen werden vom Auf tr agnehmer
infolge Unleserlichkeit des Manuskriptes nicht verschuldete oder in Abweichung
von der Druckvorlage er forderliche Abänderungen, insbesondere Besteller- und
Autorkorrekturen nach der dafür aufgewendeten A rbeitszeit (vgl. Zif f. 2.3.) berechnet.
Mehrkosten, die aufgrund nachtr äglicher Korrekturen in Satz oder Vorlage bei
Erstellung der Lithogr aphie entstehen, tr ägt der Auf tr aggeber.

3.

Lieferung und Leistungszeit

3.1.

Liefer ter mine oder -fr isten sind nur gültig, wenn sie vom Auf tr agnehmer ausdrücklich bestätigt werden. W ird der Ver tr ag schrif tlich abgeschlossen, bedar f
auch die Bestätigung über den Liefer termin der Schrif tform.

3.2.

Liefer- und Leistungsver zögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
Ereignissen, die dem Auf tr agnehmer die Lieferung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen - hier zu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche A nordnungen us w., auch wenn sie bei L iefer anten des Auf tr agnehmer s
auf treten - hat der Auf tr agnehmer auch bei verbindlich vereinbar ten Fristen und
Terminen nicht zu ver treten. Sie berechtigen den Auf tr agnehmer, die Lieferung
bz w. Leistung um die Dauer der Behinder ung zuzügl. einer angemessenen A nlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht er füllten Teil s ganz oder
teilweise vom Ver tr ag zurück zutreten.

3.3.

Ger ät der Auf tr agnehmer mit seinen Leistungen gleichwohl in Ver zug, so ist ihm
zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die mit Eingang der schrif tlichen Nachfr ist set zung beim Auf tr agnehmer beginnt. S chadener s at z wegen
Nichter füllung kann der Auf tr aggeber nur verlangen, wenn der Auf tr agnehmer,
oder seine Er füllungsgehilfen, den S chaden vor s ät zlich oder grob fahr l ässig
verursacht haben. Die er weiter te Haf tung gem. § 287 BGB wird ausgeschlossen.
Ersatz des Ver zugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auf tr agswer tes verlangt
werden.

3.4.

Der Auf tr agnehmer ist von der Ver pflichtung zur Leistung befreit, wenn ihm
w ährend der Ausführ ung des Auf tr ages Umstände bekannt werden, die er nsthaf te Zweifel an der Kredit würdigkeit des Auf tr aggebers begründen. In diesem
Falle ist der Auf tr agnehmer zur Erbringung der Leistung nur dann verpflichtet,
wenn Vor auszahlung oder Er stellung einer ausreichenden Sicher heit geleistet
w ird. Der Auf tr aggeber bleibt zur A bnahme auch dann ver pflichtet, wenn die
Leistungserbringung durch die o.e., vom Auf tr agnehmer nicht zu ver tretenden
Ereignisse, ver zöger t wird.

3.5.

Der Auf tragnehmer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jeder zeit berechtigt.
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7.3.

S chadener s at zanspr üche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positi ver For derungsverletzung, aus Verschulden bei Ver tr agsschluß, wegen Nichte r füllung
und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Auf tr agnehmer al s auch
gegen dessen Er füllungs- bz w. Ver r ichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

7.4.

Der Auf tr agnehmer übernimmt keine Gewähr für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten.

7.5.

Die Gefahr geht auf den Auf tr aggeber über, sobald die Sendung an die den Tr anspor t ausführende Per son übergeben worden ist oder z wecks Ver sendung die
Geschäf tsr äume des Auf tr agnehmers verlassen hat.

8.

Nutzungsrecht

8.1.

Die Arbeiten des Auf tr agnehmers dür fen für die vereinbar te Nutzungsar t und im
vereinbar ten Nutzungsumfang ver wendet werden.

8.2.

Jede ander weitige oder weitergehende Nut zung bedar f der schr if tlichen Einwilligung des Auf tr agnehmers. Dies gilt insbesondere für die W iedergabe eines
Ent wur fes oder Teilen davon in einem anderen als dem vereinbar ten Format oder
für andere Werbemittel.

8.3.

Im Falle einer widerrechtlichen Nutzung der Arbeiten des Auftragnehmers obliegt
dem Auf tr aggeber der Nachweis, dass er zur Nutzung berechtigt war bz w. dass
der Auf tr agnehmer seine Einw illigung zu einer ander weitigen oder weitergehenden Nutzung gegeben hat.

8.4.

Die Zustimmung zu einer ander weitigen weitergehenden Nut zung ist von der
Vereinbarung eines entsprechenden zusätzlichen Lizenzhonor ars abhängig.

9.

Urheberrecht

9.1.

Die vom Auf tr agnehmer gefer tigten Ent w ür fe in Tex t und Bild, die Reinzeichnungen und Dr uck vor l agen sind per sönliche und geis tige S chöpf ungen de s
Auf tr agnehmer s im Sinne von § 2 A bs. 2 Ur hG. Sie dür fen ohne Er laubnis des
Auf tr agnehmer s weder ver änder t noch einer nicht vorgesehenen Ver wendung
zugeführ t werden.

9.2.

Jede Nachahmung, auch von Teilen oder Detail s, ist nicht zulässig. Nutzungsrechte an den Druck vorlagen (Copyright) können nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auf tr agnehmers auf einen Dritten über tr agen werden.

10.

Er füllungsor t, Gerichtstand, Teilnichtigkeit

10.1.

Er füllungsor t für die Leistungen des Auf tr agnehmers ist Wür zburg.

10.2.

Gerichtsstand für alle aus dem Ver tr agsverhältnis entstehenden Ansprüche und
Recht sstreitigkeiten ist Wür zburg, soweit der Auf tr aggeber Vollkaufmann im
Sinne des HGB ist.

10.3.

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen z wischen
Auftragnehmer und Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10.4.

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, oder eine Regelungslücke existieren, bleiben die übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit
unberühr t. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder fehlenden Klausel tritt
eine solche, deren wir tschaf tlicher Sinn und Zweck der beanstandeten Regelung
am nächsten kommt und einer rechtlichen Prüfung standhält.

Stand: 01. Januar 2014

D AT E N S C H U T Z I M I N T E R N E T
1.

Persönliche oder geschäf tliche Daten innerhalb des Internetangebotes werden
nicht weitergegeben und auch innerhalb nur zur Bearbeitung oder Anforderung
ver wendet, es sei denn, es wird vom Kunden ausdrücklich ausdrücklich anders
gewünscht. Die Erhebung von Daten er folgen im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif ten. E s er folgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte. Nach Bearbeiten
einer Anfr age oder einer Anforderung werden die von Ihnen eingegebenen Daten
unver züglich gelöscht.

2.

Diese Website benutzt Google Analy tics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
Google Analy tics ver wendet hier zu sogenannte „Cookies“, das sind Tex tdateien,
die auf Ihrem Computer gespeicher t werden und die eine Analyse der Benutzung
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie er zeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Ser ver
von Google in den USA über tragen und dor t gespeicher t. Im Falle der Aktivierung
der IP-A nonymisier ung auf dieser Webseite, w ird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch inner halb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Ver tr agsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wir tschaf tsr aum zuvor

gekür zt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Ser ver von
Google in den USA über tragen und dor t gekür zt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Infor mationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwer ten, um Repor ts über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenut zung und der Inter netnut zung ver bundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analy tics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführ t. Sie können die Speicher ung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Sof t ware verhindern; wir weisen Sie jedoch dar auf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfall s
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können dar über hinaus die Er fassung der durch das Cookie er zeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link http: //tool s.google.com /dlpage/gaoptout?hl= de ver fügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren.

