Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Preise und Zahlungsbedingungen
1.

Die von uns genannten Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Papier (80 g/m²
weiß) ist bereits im Netto-Preis enthalten und wird nur in Abmachung mit dem Kunden extra berechnet (Sonderpapier).

2.

Der Preis richtet sich pro Seite oder pro Wort, je nach Vereinbarung. Das wird vorher vom Kunden festgelegt.

3.

Dienstleistungen, die nach Stunden bezahlt werden, sind nach tatsächlichem Aufwand (je angefangene halbe Stunde)
abzurechnen.

4.

Die Zahlung der Rechnungen erfolgt nach Absprache mit dem Kunden. Sollte keine anderslautende Vereinbarung getroffen worden
sein, ist die Zahlung innerhalb von 7 Tagen fällig.

5.

Bei einem Auftragswert über € 150,-- kann eine 30%ige Anzahlung veranlagt werden.

6.

Bei Nichteinhaltung einer Vertragsvereinbarung wird der bisher angefallene Stundenpreis berechnet.

II. Lieferzeit
Die Lieferzeit richtet sich nach Auftrag und Auftragsgröße. Deadlines oder Lieferfristen werden vorher schriftlich fixiert bzw.
angegeben und mit dem Auftraggeber vereinbart.

III. Gewährleistung und Haftung
1.

Dem Kunden wird ein Probeexemplar zur genauen Prüfung vorgelegt. Bei Fehlern oder Änderungen zahlt der Kunde keinen
Aufpreis. Erklärt der Kunde das Probeexemplar für korrekt, besteht kein Anspruch mehr auf kostenlose Änderung.

2.

Entwürfe oder Probeexemplare dürfen nicht verwendet, kopiert oder weitergegeben werden ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung des Schreib- & Texterbüros Kaufmann/Tischer.

3.

Bei größeren Aufträgen (z. B. Wurfsendungen, Schreibaufträge) muss ein schriftlicher Auftrag mit Unterschrift des Kunden, ebenso
muss eine schriftliche Freigabe bei Werbemitteln (Flyer etc.) erfolgen.

4.

Die geschriebenen Texte dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung des Schreib- & Texterbüros Kaufmann/Tischer bis zur
vollständigen Bezahlung der Rechnungssumme weder teilweise noch vollständig im Namen anderer verändert oder veröffentlicht
werden. Jede Nachahmung, Kopieren etc. auch von Teilen, ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den
Texter, eine Schadensersatzforderung in Höhe von 0,20 € pro Zeichen des in Auftrag gegebenen Textes zu verlangen.
Auch bei Genehmigung einer Vorabveröffentlichung gehen die Urheberrechte an den Texten erst nach vollständigen Zahlung der
Rechnung an den Auftraggeber über.

5.

Sollte zwischen dem Schreib- & Texterbüro Kaufmann/Tischer und dem Auftraggeber lediglich Nutzungsrechte, jedoch keine
Eigentumsrechte eingeräumt worden sein, muss jegliche Form von Weitergabe, Änderung etc. vom Schreib- & Texterbüro
Kaufmann/Tischer genehmigt werden.

6.

Mit der Genehmigung bzw. Freigabe der Texte geht die Haftung für die sachliche und formelle Richtigkeit der Texte auf den
Auftraggeber über.

7.

Für den Inhalt der Aufträge (z. B. Werbung) ist ausschließlich der Kunde verantwortlich.

IV. Salvatorische Klausel
„Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt
haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.“

V. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Nürnberg
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