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Allgemeine Geschäfts Bedingungen
Vertragspartner des Kunden ist die ..
Fa. UnGraDe – Werbe- Druck- & Grafik-Studio Widura, Hr. Widura Ralf, Tucherstraße 17, 91058 Erlangen-Eltersdorf.
Tel. 09131-615232, Mail. info@ungrade.de, USt.-IdNr.: DE 233879106.
Bankverbindung ist:
Degussa Bank – Nürnberg/Frankfurt a.M., IBAN-Nr.: DE 20 500 107 00 0000 22 23 10 / BIC: DEGUDEFF.
Diese ist ebenfalls auf jeder Rechnung im Fuße des Blattes aufgedruckt.
Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) der Fa. UnGraDe gelten für alle Produkte,
Lieferungen und Dienstleistungen, die diese Firma gegenüber den Vertragspartnern erbringt. Vertragspartner
können natürliche oder juristische Personen, Firmen sein. Soweit Geschäftsbedingungen 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 die Fa. UnGraDe den abweichenden
AGB des Kunden ausdrücklich schriftlich zustimmt. Der Leistungsumfang der angebotenen Dienstleistungen
sowie die Höhe der entsprechenden Entgelte und deren Zahlungsweise ergibt sich aus den Informationen
eines Angebotes der Fa. UnGraDe in Verbindung mit den Beschreibungen der jeweiligen
Vertragsgegenstände in diesen AGB. Die von uns produzierten, veröffentlichten bzw. dargestellten Inhalte,
Daten, Zusammenstellungen, Bilder, Ton- und Videodokumente, Strukturen und Konzepte sind rechtlich
geschützt. Kein Teil unserer Publikationen darf in irgendeiner Form (Druck, Kopie, Datenträger, Website, o.ä.)
ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Arbeiten, Produkte oder Ideen (geistige Entwicklungsarbeit)
sind und bleiben im Besitz der Fa. UnGraDe, solange nicht ausdrücklich von der UnGraDe darauf verzichtet
wird und diese mit einem in der Rechnung ausgewiesenen abgegoltenem Recht von dem Vertragspartner
übernommen wird.
Preise:
Es gelten die im Auftragsformular aufgeführten Preise. Angegebene Preise sind Nettopreise ohne gesetzliche
Steuern, Transport- und Verpackungskosten, die von den Vertragspartnern extra zu tragen sind. Zahlungen
erfolgen binnen 14 Tagen nach Zustellung der Ware oder Dienstleistungen. Diese sind wenn vorher keine
Kundenrabatte ausgehandelt wurden, ohne Abzug von Skonto bar zu bezahlen oder zu überweisen.
Einwendungen gegen die in Rechnung gestellten Forderungen sind vom Kunden innerhalb der 14 Tage
Rechnungsfrist schriftlich in dem Unternehmen UnGraDe einzubringen, andernfalls gilt die Forderung als
anerkannt. Preisänderungen zum Auftragsformular können maximal in der Höhe von 10% des jeweiligen
Einzelpreises
betragen.
Sie
sind
abhängig
von
Zulieferpreisschwankungen
und
Maschineneinrichtungsrelationen. Diese müssen nicht vorher mit dem Vertragspartner speziell abgeklärt bzw.
genehmigt werden. Bei Zahlungsverzug ist die Firma UnGraDe berechtigt einen Bearbeitungs- und
Verzugsaufschlag von bis zu 5% aber mindestens 15 € pro Mahnung zu verlangen. Zuzüglich muss der
Vertragspartner, der nach der erfolglosen dritten Mahnung, eine Unkosten- und Verzugspauschale von 150€,
sowie einen Tagessatz von 5 € für jeden nicht bezahlten Tag der Rechnungsstellung bezahlen. Kunden die
unsere Dienstleistungen über mehrere Monate hinweg annehmen, müssen diese durch eine Vorkalkulation
bezahlen. Welche durch unvorhergesehener, tatsächlich anfallender Mehrkosten, in einem am Ende oder
nach längstens ½ Jahr gestellten Rechnung ebenfalls akzeptiert und überwiesen werden müssen.
Dienstleistungen die fortlaufend über den Jahreswechsel hinaus gehen, werden bis zum Ende des Jahres evtl.
vorausberechnet. Hernach erfolgt die Rechnungslegung im Jahresrhythmus. Alle Angebote sind freibleibend
und unverbindlich.
Bindung:
Eine Bestellung ist ein bindendes Angebot, unabhängig davon, ob dieses mündlich, schriftlich, fernmündlich,
elektronisch oder auf sonstige Weise abgegeben wird. Die Fa. UnGraDe kann dieses Angebot nach eigener
Wahl innerhalb 4 Wochen entweder durch das Zusenden einer Auftragsbestätigung/Rechnung oder durch
Erfüllung annehmen. Die Ablehnung der Ausführung einer Bestellung bleibt der Fa. UnGraDe, auch ohne
Angabe von Gründen, vorbehalten. Soweit bereits eine Zahlung geleistet wurde, wird diese dann evtl. mit
Abzug von Vorkosten zurück erstattet. Der Kunde bzw. Vertragspartner hat eine Prüfungspflicht unmittelbar
nach Auslieferung bzw. Bereitstellung der Ware. UnGraDe behält sich vor, die von ihr erstellten oder
vertriebenen Produkte bei Nichtbezahlung oder Vertragsbruch sofort wieder zurück zu holen bzw. zu
verlangen oder aus dem Verkehr/Netz zu nehmen. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass aufgrund von
Wartungs-, Änderungs-, Instandsetzungs- oder sonstigen Arbeiten, sowie zwei mal drei Wochen
Betriebsurlaub im Jahr der Leistungsumfang und die Verfügbarkeit kurzfristig und vorübergehend beschränkt
sein können. Eine Haftung jedweder Art aufgrund derartiger Vorkommnisse ist ausgeschlossen und berechtigt
nicht zur Minderung von Zahlungen.
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Verhalten:
Die Firma UnGraDe ist bestrebt in allen Publikationen die Urheberrechte zu beachten. Sollte sich dennoch
eine durch Copyright geschützte Grafik, Sound oder Text befinden, so konnte das Copyright von dem Autor
nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung wird die Fa. UnGraDe
das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung, wenn möglich, aus der Publikation entfernen bzw. mit
dem Copyright kenntlich machen. Eine Haftung für Verletzungen von Firmen-, Namens- oder Markenrechten
sowie von sonstigen Rechten Dritter wird ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, kurzfristige Änderungen in
den Publikationen, entgegen auftretenden Komplikationen bzw. Schwierigkeiten, gegenüber der Fa.
UnGraDe, durchzuführen. Bei unseren externen Links bzw. Verweis auf anderen Internetseiten oder anderen
Publikationen, handelt es sich um eine Subjektive Auswahl. Für den Inhalt sind die jeweiligen Betreiber bzw.
dessen Auftraggeber selbst verantwortlich. Von etwaigen illegalen, persönlichkeitsverletzenden, moralisch
oder ethisch anstößigen Inhalten distanziert sich die Fa. UnGraDe in aller Deutlichkeit. Soweit auf unseren
Internetseiten Software zum herunterladen ( Downloaden) angeboten wird, machen wir uns diese weder
rechtlich noch sonst wie zu eigen. Der Nutzer erkennt die Rechte des jeweiligen Softwareherstellers
uneingeschränkt an. Dasselbe gilt für Markennamen, Firmenbezeichnungen u.ä., auch wenn diese nicht von
uns als solche gekennzeichnet sind. Die Fa. UnGraDe übernimmt keine Gewähr auf Aktualität bzw.
Korrektheit, Fehler, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen bzw. Daten. Eine
Stellungnahme über unkorrekte Vertragspartner bleibt der Fa. Ungrade vor, ohne eine
Einverständnisgenehmigung des Kunden einholen zu müssen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine
Daten von der Firma UnGraDe im Rahmen der Vertragsbeziehung und firmenrelevanter Geschäftsabläufe
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Der Vertragspartner verpflichtet sich stets zur
wahrheitsgemäßen Angabe seiner persönlichen Daten und der von ihm an die Firma UnGraDe
übermittelnden Daten. Auftraggeber eines kompletten Webprodukts mit Einbringung und Pflege sind
verpflichtet, ihrerseits der Fa. UnGraDe die erforderlichen Daten, Bilder und Informationen für die
Abwicklung der Auftrages rechtzeitig d.h. unverzüglich nach bekannt werden zur Verfügung zu stellen.
Ebenso verpflichtet sich der Vertragspartner, dass keine Rechte Dritter an diesen Informationen, Bildern
bestehen.
Haftung:
Die Fa. UnGraDe haftet nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grober fahrlässiger Pflichtverletzung der Fa.
UnGraDe verursacht wurden. Für Schäden, Folgeschäden bzw. Ersatzansprüche tritt die Fa. UnGraDe
keinesfalls in Haftung. Für Verdienst-, Produktions- oder Gewinnausfall den die Fa. UnGraDe nicht
unmittelbar und beabsichtigt herbeigeführt hat, ist die Firma nicht zu belangen. Vermögensschäden oder
entgangener Gewinn, sowie für Schäden aus Ansprüchen Dritter werden keinerlei Gewährleistung
übernommen bzw. ist die Fa. UnGraDe nicht verantwortlich. Für produktionsbedingt zeitlichen
Verzögerungen von Aufträgen und Folgeaufträgen kann die Fa. UnGraDe ebenfalls nicht zur Rechenschaft
heran gezogen werden. Die Fa. UnGraDe nimmt Abstand von inhaltlich fragwürdigen bzw. rechtlich nicht
abgesicherten oder illegalen Inhalten, Informationen, Bildern oder Texten, der von ihr zur Auftragsabwicklung
verwendeter Informationen oder Daten. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass bei der Übertragung von
Daten im Internet -nach derzeitigem Stand der Technik- nicht völlig ausgeschlossen werden kann, dass sich
Unbefugte während der Übertragung, Zugriff auf die übermittelnden Daten verschaffen.
Schluss:
Die Fa. UnGraDe kann nach eigenem ermessen die AGB ändern. Änderungen werden nicht ständig
mitgeteilt, können aber jederzeit in den Geschäftsräumen der Fa. UnGraDe besichtigt und erlesen werden.
Abweichungen zu diesen AGB bedürfen einer speziell aufgeführten schriftlichen Erläuterung und
Genehmigung die beide Vertragspartner zu unterzeichnen haben. Internet Kunden werden darauf
hingewiesen, dass diese AGB ebenfalls zu dem mit uns abgeschlossenen Vertragsgegenstand gehören. Sollte
eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen davon nicht berührt. Diese
Haftungsbegrenzung gelten sinngemäß für die Firma UnGraDe und auch dessen Mitarbeiter, freiberuflichen
Zuarbeiter und Helfern, sowie den Vorlieferanten.
Gerichtsstand:
Für alle mittel- und unmittelbar aus einer Geschäftsbeziehung ergebenen Streitigkeiten und Wechselklagen,
gilt für beide Teile das Amtsgericht Nürnberg/Fürth als vereinbart. Die Firma UnGraDe und Ihre AGB richten
sich nach dem Rechtsgebiet der Bundesrepublik Deutschland bzw. nach dem dort geltenden nationalen Recht.
Erlangen-Eltersdorf, den 01.01.2017
Fa. UnGraDe – Hr. Widura Ralf

