Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Soweit keine abweichenden schriftlichen Vereinbarungen getroffen sind, gelten für Lieferungen und Leistungen die nachfolgenden
Bedingungen. Anderslautende AGB des Auftraggebers werden, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, selbst im Falle unserer
Lieferung oder Dienstleistung nicht Vertragsbestandteil.
2. Lieferung & Verzugsschaden
2.1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller Einzelheiten des Auftrages, den Erhalt und der Vollständigkeit der
Daten, Unterlagen und ggf. Genehmigungen des Auftraggebers voraus. Liefertermine oder -fristen sind nur dann verbindlich, wenn dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
2.2 Auch unverbindliche Liefertermine/-fristen stehen stets unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Klarstellung aller Einzelheiten des
Auftrages, insbesondere auch der Abklärung aller technischen Fragen.
2.3 Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jederzeit berechtigt. Aus der Verzögerung von Teillieferungen oder -leistungen kann der
Auftraggeber keine Rechte hinsichtlich der übrigen Teillieferungen oder Teilleistungen herleiten.
2.4. Im Falle von Betriebsstörungen sind wir berechtigt die Liefertermine auszusetzen, zu verschieben oder vom Vertrag zurückzutreten. Wir
übernehmen keine Haftung für beim Auftraggeber entstandene Schäden, sofern die Gründe der Betriebsstörung nicht vorsätzlich oder grob
fahrlassig durch uns verschuldet wurden.
3. Druckdaten & Auftragsdurchführung
3.1 Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, führen wir alle Aufträge nach den uns vom Auftraggeber zugeleiteten Druckdaten aus.
3.2 Der Auftraggeber hat diese Druckdaten auf Basis der in unseren Auftragsformularen genannten Dateiformaten auf seine Kosten und sein
Risiko an uns zu übermitteln. Der Auftraggeber ist dabei für die Vollständigkeit und Richtigkeit der uns zugeleiteten Daten ausschließlich alleine
verantwortlich.
3.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns die betreffenden Daten frei jeglicher sogenannter Computerviren zur Verfügung zu stellen; er ist
insbesondere gehalten, zu diesem Zweck jeweils aktuelle Schutzprogramme zu verwenden. Anderenfalls hat uns der Auftraggeber jeglichen
Schaden zu ersetzen.
3.4 Wir können und werden die uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag von Dritten übermittelten Daten nur nach offensichtlich
vorliegenden Fehlern prüfen.
3.5 Alle vom Auftraggeber angelieferten Druckdaten, insbesondere Vorlagen und Datenträger, werden nur nach schriftlicher Vereinbarung und
gegen gesonderte Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes hinaus von uns archiviert. Die Sicherung der uns übermittelten
Daten obliegt ausschließlich dem Auftraggeber.
3.6 Bewahren wir vertragsgemäß Druckdaten des Auftraggebers über den genannten Zeitpunkt hinaus bei uns auf, hat der Auftraggeber für die
weitere Verwendung dieser archivierten Druckdaten, nämlich für die Suche der Daten im Archiv, ihre Dekomprimierung, Vorbereitung für die
weitere Bearbeitung und ggf. die Weiterleitung dieser Daten oder daraus gefertigter Unterlagen etc., ein gesondertes Entgelt zur Deckung des
genannten Aufwandes an uns zu bezahlen.
5. Stornierungskosten
Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrage zurück, können – bezogen auf den Produktionsfortschritt – prozentual die
Kosten und der entgangene Gewinn gefordert werden.
6. Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Auftraggeber, spätestens mit Verlassen des
Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber über. Dies gilt
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
7. Gewährleistung
7.1 Gewährleistungsrechte des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß §
377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel
unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
7.2 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs
vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
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7.3 Mängel die beim Transport oder der unsachgemäße Lagerung beim Empfänger entstehen führen nicht zu einem Anspruch. Unsere
Druckprodukte erfordern eine sachgerechte Lagerung. Mittels dem Thermosublimationsverfahren bedruckte Textilien müssen - ob
zusammengerollt oder gefaltet - bei der Lagerung mit einer Zwischenschicht Papier versehen werden, um den Migrationsprozess getrockneter
Tintenreste in den Faserzwischenräumen zu vermindern.
7.4 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs
vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets
Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.
7.5 Schlägt die Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung
der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Liegt nur eine geringfügige Vertragswidrigkeit,
insbesondere in geringfügigen Mängeln, vor, steht jedoch dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache
zurückzunehmen, wenn der Auftraggeber sich vertragswidrig verhält.
8.2 Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Auftraggeber schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten RechnungsEndbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung
weiterverkauft worden ist. Der Auftraggeber bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Auftraggeber seinen
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
8.3 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Auftraggeber erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem
Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Auftraggebers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes
unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die
Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, als vereinbart, dass der Auftraggeber uns
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer
Forderungen gegen den Auftraggeber tritt der Auftraggeber auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
8.4 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
9. Werbung, unsere Urheberrechte, Rechte Dritter
9.1 Wir sind dazu berechtigt, Druckexemplare der Aufträge als Qualitätsmuster zu behalten und diese im Rahmen unserer Eigenwerbung anonymisiert - zu verwenden.
9.2 Unsere Lieferungen und Leistungen beinhalten nicht die Übertragung von Urheberrechten. Entsprechend behalten wir uns an unseren
grafischen Entwürfen, an Bild- und Textmarken, Layouts etc. jegliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Die Übertragung dieser Rechte bedarf
einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
9.3 Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung seines Auftrages keine Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, verletzt
werden. Anderenfalls hat er uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aus dem betreffenden Auftrag uns gegenüber Rechte geltend machen,
freizustellen.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
10.1 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts (CISG).
10.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Alpirsbach.
10.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
11. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt

