Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Auftragsannahme durch die Firma timelyprint, Inh. Mario Schmidt, Weimarische
Straße 1, 99438 Bad Berka - im folgenden Firma timelyprint genannt - liegen
nachstehende Bedingungen zugrunde.
Der Auftrag wird nach den in unseren Kontaktberichten oder in anderer schriftlicher Form
festgelegten Einzelheiten ausgeführt. Kontaktberichte gelten als Auftragsbestätigung falls keine weitere schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt. Sollten aus terminlichen oder
anderen Gründen keine Preiskalkulationen im Vorwege möglich sein oder wird diese vom
Auftraggeber nicht ausdrücklich verlangt, so ist die Auftragsbestätigung dennoch
verbindlich. Es gilt als vereinbart, dass die Firma timelyprint auch in diesem Fall um
günstige Konditionen für den Kunden bemüht ist. Die Firma timelyprint übernimmt für die
von ihr überstellten Texte, Gestaltungen und Maßnahmen keine Rechtsprüfung und keine
Haftung. Die Rechtsprüfung übernimmt der Auftraggeber über seine eigenen
Rechtsberater.
Kann die Firma timelyprint wegen Eilbedürftigkeit eines Auftrages keine Endkontrolle
durchführen oder wird die Endbearbeitung durch den Auftraggeber vorgenommen, haftet
die Firma timelyprint nicht für eventuelle Fehler. Ebenso wird für die technisch richtige
Anlage von Printdokumenten in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
Vom Auftraggeber bestellte, jedoch nicht in Anspruch genommene Leistungen werden in
Höhe des der Firma timelyprint entstandenen Aufwandes in Rechnung gestellt.
Sämtliche Leistungen werden immer nur für ein juristisch selbständiges Unternehmen
erstellt. Die Nutzung über abgeschlossene und verbundene Unternehmen muss gesondert
schriftlich geregelt sein. Überschreitet die Abwicklung eines Auftrages den Zeitraum von
4 Monaten, ist die Firma timelyprint berechtigt, die angebotenen Preise zu berichtigen.
Ebenso können angefallene Leistungen berechnet werden, wenn die Fertigstellung eines
Auftrages innerhalb von 4 Monaten nicht möglich ist.
Skizzen und Entwürfe sowie Korrekturen werden, auch wenn der Auftrag durch
Veranlassung des Bestellers nicht weitergeführt wird, berechnet.
Das Entgeld für Entwürfe schließt die Anfertigung von maximal 2 Entwürfen ein. Werden
auf Veranlassung des Auftraggebers mehr Entwürfe angefertigt, so entstehen dafür
jeweils wieder die gleichen Kosten wie sie für die ersten Entwürfe vereinbart wurden. Das
Entgeld ist bei Abholung bzw. Lieferung sofort fällig, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden.
Graphische, textliche und fotografische Gestaltung und werbliche Ausarbeitungen sind
urheberrechtlich geschützt. Das Copyright bleibt in den Händen der Firma timelyprint.
Die Nutzung der von der Firma timelyprint erstellten Maßnahmen bezieht sich auf den
jeweiligen Auftrag und den vereinbarten Verwendungszweck.
Erweiterte Verwendungen erfordern eine Entgeld-Nach-berechnung und müssen
schriftlich von der Firma timelyprint bestätigt werden. Autorenkorrekturen des
Auftraggebers werden zusätzlich berechnet, ohne dass hierfür eine neue Bestätigung
erfolgt. Das gleiche gilt für in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführte Nebenarbeiten,
die vom Auftraggeber nachträglich verlangt werden und für verlangte Unterbrechung von
Maschinenarbeit. Das Recht zur Veröffentlichung der uns zur Verfügung gestellten
Unterlagen wie Fotos, Zeichnungen, Namen und Angaben etc. setzen wir voraus.
Alle Arbeiten werden grundsätzlich sorgfältig ausgeführt. Für vom Besteller übersehene
Fehler nach Vorlage der Korrektur können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
Geringfügige Abweichungen zwischen Druckfarbe und Original sowie der
Papierbeschaffenheit sind als unvermeidlich anzusehen.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% gelten als branchenüblich und sind als zulässig
anzusehen. Reklamationen sind nur innerhalb von 14 Werktagen nach Lieferung möglich
und müssen schriftlich erfolgen. Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur
Beanstandung der ganzen Lieferung führen. Es bleibt uns das Recht der Nachbesserung
oder Ersatzlieferung vorbehalten.

Die Lieferung erfolgt unversichert auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab Bad Berka.
Liefertermine sind verbindlich, jedoch entbinden Fälle höherer Gewalt, Streik und
Betriebsstörungen oder Lieferverzögerungen von Lieferanten, sowie unvorhergesehene
Umdispositionen des Auftraggebers von der Einhaltung des Termins.
Sämtliche der Firma timelyprint übergebene Arbeitsunterlagen sowie von der Firma
timelyprint erstellte Arbeiten lagern bei ihr oder Dritten unversichert und auf Risiko des
Auftraggebers. Die Firma timelyprint übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit der
bei ihr erstellten und elektronisch gespeicherten Arbeiten. Wenn nicht schriftlich anders
vereinbart, werden diese nicht länger als ein Jahr archiviert.
Lieferungsverzug entbindet nicht von der Abnahmeverpflichtung. Ersatz entgangenen
Gewinns kann in keinem Fall verlangt werden.
Alle verkaufte und berechnete Ware lagert auf Gefahr des Bestellers. Verpackung wird zu
Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
Eine Differenz zwischen Angebot und Rechnungsbetrag lässt sich nicht immer vermeiden
und ist bis zu 10% zulässig.
Mündliche Abmachungen sind ohne schriftliche Bestätigungen ungültig.
Die Zugrundelegung von Einkaufsbedingungen des Auftraggebers bei schriftlicher
Auftragserteilung entbindet den Auftraggeber nicht von den in diesen Verkaufs - und
Lieferbedingungen enthaltenen branchenspezifischen Vereinbarungen.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Weimar.
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