Stand: 1. August 2015

Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich
Druck und Werbetechnik der Firma »satz & more«
I. Geltungsbereich, Vertragsschluss
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender
Bedingungen ausgeführt
Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.
Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
II. Preise
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch vier
Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber,
soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.
2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers
einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes
werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die
vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden.
3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, Korrekturabzüge und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlaßt sind, werden berechnet.
III. Zahlung
1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich
nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. – Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung
und zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei
Nichteinlösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder
seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt werden.
3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.
4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluß eingetretenen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet,
so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch nicht
ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn
der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen.
5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über
dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
IV. Lieferung
1. Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist.
2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin
der Schriftform.
3. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der
Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361
BGB bleibt unberührt.
4. Betriebsstörungen sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als
auch in dem eines Zulieferers insbesondere Streik, Aussperrung
sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur
Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den
Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.
5. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten
Druck und Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und
sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß §

369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.
6. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsverordnung obliegenden Pflichten Verpackungen zurück.
Der Auftraggeber kann Verpackungen im Betrieb des Auftragnehmers zu den üblichen Geschäftszeiten nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zurückgeben, es sei denn, ihm ist eine andere
Annahme/Sammelstelle benannt worden. Die Verpackungen nur
unmittelbar nach Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur
nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und Bereitstellung. Die
Kosten des Transportes der gebrauchten Verpackungen trägt der
Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme/Sammelstelle weiter
entfernt als der Betrieb des Auftragnehmers, so trägt der Auftraggeber lediglich die Transportkosten, die für eine Entfernung bis
zum Betrieb des Auftragnehmers entstehen würden. Die zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstoffen
und nach unterschiedlicher Verpackung sortiert sein. Andernfalls
ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber die bei der
Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlangen.
V. Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
2. Die nachfolgenden Regelungen gelten nur im kaufmännischen
Verkehr: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des
Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen
aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab.
Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an. Spätestens im
Falle des Verzugs ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schuldner
der abgetretenen Forderungen zu nennen. Übersteigt der Wert der
für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderung insgesamt um mehr als 20%, so ist der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die Übersicherung
des Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet.
3. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer und in dessen Eigentum stehender Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller
gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt
der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an
der Be- oder Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als
Vorbehaltseigentum.
VI. Beanstandungen, Gewährleistungen
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware
sowie der zur Korrektur übersandten Vor-und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht
mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst
in dem sich an die Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt
werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers.
2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen innerhalb
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.
3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluß anderer Ansprüche zur Nachbesserung
und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des
Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt
oder dem Auftragnehmer oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den
Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder
Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder mißlungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen.
4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, daß die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck.
6. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Mate-

rials haftet der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen
Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.
7. Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder
durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner
Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers.
8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen
unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20% und unter 2.000 kg auf 15%.
VII. Haftung
1. Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht sind, sowie bei
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften und in Fällen zwingender Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden gehaftet.
2. Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung der Erfüllungsund Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.
3. Werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so müssen
sie innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher Ablehnung des
Auftragnehmers klageweise geltend gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass ein
Beweissicherungsverfahren eingeleitet wurde.
VIII. Handelsbrauch
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z.B. keine Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen
wie Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt werden), sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde.
IX. Archivierung
Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und
Datenträger, werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und
gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des
Endprodukts an den Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen
hinaus archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen.

XI. Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines
Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte verletzt werden.
Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
satz & more erklärt ausdrücklich, dass es nur lizensierte Bilder von
diversen Anbietern (z.B. Shutterstock, Fotolia etc.) verwendet. Werden vom Auftraggeber Bilder geliefert, die nicht lizensiert sind (z.B.
aus Google Bildersuche etcv.), kann satz & more dafür nicht haftbar gemacht werden.
Der Käufer stimmt durch Übermittlung seiner Gestaltungsvorlagen
einer Verwendung des fertigen Werbemittels oder dessen Abbildung als Referenzmuster des Verkäufers zu. Diese Verwendung
kann zeitlich unbegrenzt nach Abschluß einer Produktion erfolgen.
Der Verkäufer ist berechtigt, an geeigneter Stelle der Drucksachen
oder des Werbemittels einen Herstellerhinweis in Form einer Internetadresse anzubringen.
XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck, Wechsel- und
Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich
Grafik & Entwürfe der Firma »satz & more«
1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle der Firma SDS erteilten
Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird.
2. „Grafiken“ im Sinne dieser AGB sind alle vom SDS hergestellten
Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. (Grafiken, Zeichnungen, Logos, Entwürfe, Seiten-, Seitenkopf-, und Seitenhintergrundgestaltugen für Tasgeszeitungen, Sonderbeilagen der Tageszeitung usw.)
II. Urheberrecht

hilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. Für
Schäden an Aufnahmeobjekten, Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts, Originalen oder Daten haftet satz & more – wenn nichts anderes vereinbart wurde – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

zur Speicherung und Vervielfältigung, wenn dieses Recht nicht ausdrücklich übertragen wurde.

2. satz & more verwahrt die Originale sorgfältig. Die Firma ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm aufbewahrte Originale nach
drei Jahren seit Beendigung des Auftrags zu vernichten. Vor der Vernichtung benachrichtigt er den Auftraggeber und bietet ihm die Originale zum Kauf an.

1. Die Bearbeitung von Grafiken von satz & more und ihre Vervielfältigung und Verbreitung, analog oder digital, bedarf der vorherigen Zustimmung von satz & more. Entsteht durch Foto-Composing, Montage oder sonstige elektronische Manipulation ein neues Werk, ist dieses mit [M] zu kennzeichnen. Die Urheber der verwendeten Werke und der Urheber des neuen Werkes sind Miturheber im Sinne des §8UrhG.

IX. Bildbearbeitung

1. satz & more steht das Urheberrecht an den Grafiken nach Massgabe des Urheberrechtsgesetzes zu.

3. Die Zusendung und Rücksendung von Filmen, Bildern und Vorlagen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann bestimmen, wie und durch wen die Rücksendung erfolgt.

2. Die von satz & more hergestellten Grafiken sind grundsätzlich nur
für den eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.

V. Nebenpflichten

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Grafiken von satz & more digital
so zu speichern und zu kopieren, dass der Name von satz & more
mit den Bilddaten elektronisch verknüpft wird.

3. Überträgt satz & more Nutzungsrechte an seinen Werken, ist –
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde – jeweils
nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von
Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinbarung.

1. Der Auftraggeber versichert, dass er an allen satz & more übergebenen Vorlagen das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung besitzt.
Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, trägt der Auftraggeber.

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese elektronische Verknüpfung so vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von Datenübertragung, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen Arten von
Projektionen, insbesondere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und satz & more als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.

VI. Leistungsstörung, Ausfallhonorar

4. Der Auftraggeber versichert, dass er dazu berechtigt ist, satz &
more mit der elektronischen Bearbeitung fremder Grafiken zu beauftragen, wenn er einen solchen Auftrag erteilt. Er stellt satz &
more von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen.

4. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an satz & more.
5. Der Besteller einer Grafik i.S. vom § 60 UrhG hat kein Recht, die
Grafik zu vervielfältigen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind. § 60 UrhG wird
ausdrücklich abbedungen.
6. Bei der Verwertung der Grafiken kann satz & more, sofern nichts
anderes vereinbart wurde, verlangen, als Urheber der Grafik genannt zu werden.
Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt satz &
more zum Schadensersatz.
7. Die Originalgrafiken verbleiben bei satz & more. Eine Herausgabe der Originale an den Auftraggeber erfolgt nur bei gesonderter Vereinbarung.
III. Vergütung, Eigentumsvorbehalt
1. Für die Herstellung der Grafiken wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder vereinbarte Pauschale zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet; Nebenkosten (Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und Materialkosten, Studiomieten etc.) sind vom Auftraggeber zu tragen. Gegenüber Endverbrauchern weist satz & more die Endpreise inkl. Mehrwertsteuer aus.
2. Fällige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
zu zahlen. Der Auftraggeber gerät in Verzug, wenn er fällige Rechnungen nicht spätestens 30 (in Worten: dreißig) Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung
begleicht. satz & more bleibt vorbehalten, den Verzug durch Erteilung einer nach Fälligkeit zugehenden Mahnung zu einem früheren Zeitpunkt herbeizuführen.
3. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Grafiken Eigentum von satz & more.
4. Hat der Auftraggeber satz & more keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der Gestaltung der Grafiken gegeben, so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung sowie der künstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen.
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. satz & more
behält den Vergütungs-Anspruch für bereits begonnene Arbeiten.

IV. Haftung
1. Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet satz
& more für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine Erfüllungsge-

1. Überlässt satz & more dem Auftraggeber mehrere Grafiken zur
Auswahl, hat der Auftraggeber die nicht ausgewählten Grafiken innerhalb einer Woche nach Zugang – wenn keine längere Zeit vereinbart
wurde – auf eigene Kosten und Gefahr zurücksenden. Für verlorene
oder beschädigte Grafiken kann satz & more, sofern es den Verlust
oder die Beschädigung nicht zu vertreten hat, Bezahlung verlangen.
2. Überlässt satz & more dem Auftraggeber Bilder aus seinem Archiv, so hat der Auftraggeber die nicht ausgewählten Bilder innerhalb eines Monats nach Zugang beim Auftraggeber, die ausgewählten innerhalb eines Monats nach Verwendung zurückzuschicken.
Kommt der Auftraggeber mit der Rücksendung in Verzug, kann satz
& more eine Blockierungsgebühr von 1 (in Worten: einem) Euro
pro Tag und Bild verlangen, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein Schaden nicht entstanden oder niedriger ist als die
Schadenspauschale. Bei Verlust oder Beschädigung, die eine weitere Verwendung der Bilder ausschließt, kann satz & more Schadenersatz verlangen. Der Schadenersatz beträgt mindestens 1000
(in Worten: eintausend) Euro für jedes Original und 200 (in Worten: zweihundert) Euro für jedes Duplikat, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein Schaden nicht entstanden oder niedriger ist als die Schadenspauschale. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt satz & more vorbehalten.
3. Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus
Gründen, die satz & more nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so erhöht sich das Honorar von satz & more, sofern ein
Pauschalpreis vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbart, erhält satz & more auch für die Wartezeit den vereinbarten
Stunden- oder Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist,
dass satz & more kein Schaden entstanden ist. Bei Vorsatz oder
Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann satz & more auch Schadensersatzansprüche geltend machen.
4. Liefertermine für Grafiken sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich von satz & more bestätigt worden sind. satz & more haftet für Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
VII. Datenschutz
Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des
Auftraggebers können gespeichert werden. satz & more verpflichtet
sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.
VIII. Digitale Fotografie
1. Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielfältigung der Grafiken von satz & more auf Datenträgern aller Art bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von satz & more.
2. Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht

X. Nutzung und Verbreitung
1. Die Verbreitung von Grafiken von satz & more im Internet und in
Intranets, in Online-Datenbanken, in elektronischen Archiven, die
nicht nur für den internen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt
sind, auf Diskette, CD-ROM oder ähnlichen Datenträgern ist nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwischen satz & more und
dem Auftraggeber gestattet.
2. Die Weitergabe digitalisierter Grafiken im Internet und in Intranets und auf Datenträgern und Geräten, die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Soft- und Hardcopies geeignet sind, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von satz & more.
3. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Bearbeitungen, die satz
& more auf elektronischem Wege hergestellt hat, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von satz & more.
4. satz & more ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten
an den Auftraggeber herauszugeben, wenn dies nicht ausdrücklich
schriftlich vereinbart wurde.
5. Wünscht der Auftraggeber, dass satz & more ihm Datenträger,
Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist dies zu vereinbaren und
gesondert zu vergüten.
6. Hat satz & more dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Einwilligung von satz & more verändert werden.
7. Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und
Daten online und offline liegen beim Auftraggeber; die Art und Weise
der Übermittlung kann der Auftragnehmer bestimmen.
XI. Schlussbestimmungen
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist
der Sitz von satz & more, wenn der Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz von satz & more als Gerichtsstand vereinbart.
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Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich
Entwürfe Websites und Webhosting der Firma »satz & more«
§1 Allgemeines und Gültigkeit der AGB
Die hier dargestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln
den Geschäftsverkehr zwischen der satz&more und ihren Kunden.
Die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen umfasst alle
Dienste der satz&more und beginnt mit der Bestellung einer ihrer
Dienste. Von diesem Zeitpunkt an gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bis zur Beendigung der Dienste – und ggf. auch
danach – uneingeschränkt weiter.
satz&more erbringt ihre Dienste nur auf Grundlage der hier dargestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung
entgegenstehender Geschäftsbedingungen ist grundsätzlich
ausgeschlossen und wird durch satz&more nur dann akzeptiert,
wenn dies satz&more ausdrücklich und schriftlich durch satz&more
bestätigt wird.
satz&more kann die Inhalte der hier dargestellten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit Zustimmung des Kunden ändern.
Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Kunde den Änderungen
nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung
schriftlich widerspricht. satz&more verpflichtet sich, seine Kunden
in der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen
Widerspruchs hinzuweisen.
Die unterschiedlichen Top- und Secend-Level-Domains (Domain-Endungen, z.B. .de, .com, etc.) werden von einer Vielzahl
unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen verwaltet.
Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung
der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level Domains und
der Vorgehensweise bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Soweit
Top-Level-Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten ergänzend die entsprechenden Geschäftsbedingungen und Richtlinien
der jeweiligen Top-Level-Domain.
satz&more kann alle Rechte und Pflichten die sich aus Verträgen
mit Ihren Kunden ergeben, auf Dritte übertragen. Den Kunden steht
in solchen Fällen das Recht zu, die betreffenden Verträge fristlos
zu kündigen.

oder §6 Abs. c unzulässig sind, ist satz&more berechtigt, den Tarif
zu sperren. satz&more wird den Kunden unverzüglich von einer
solchen Maßnahme unterrichten.

Paragraph §6 geregelten Anforderungen genügen oder schuldhaft
gegen die Vergabebedingungen oder die Vergaberichtlinien verstößt.

§4 Leistungen und Einschränkungen

Gegenstand dieses Vertrages sind alle vom Kunden beantragten
Domains, soweit sie dem Kunden zugeteilt wurden. Soweit einzelne Domains eines Tarifes durch den Kunden oder aufgrund
verbindlicher Entscheidungen in Domainstreitigkeiten gekündigt
werden, besteht kein Anspruch des Kunden auf Beantragung einer
unentgeltlichen Ersatzdomain. Weder für einzelne Domains eines
Tarifes noch für zusätzliche einzeln gebuchte Domains erfolgt bei
einer vorzeitigen Kündigung eine Erstattung, sofern nicht die Kündigung durch satz&more verschuldet worden ist. Dies gilt ebenso für
andere abtrennbare Einzelleistungen eines Tarifes oder zusätzlich
gebuchte Optionen.

Der Rahmenvertrag berechtigt zum Abschluss weiterer, formloser
Verträge für die Buchung von Speicherplatz und Reservierung von
Domains.
Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Örtlichkeiten oder technische Merkmale von Servern.
Es besteht kein Anspruch auf eine feste IP-Adresse.
satz&more gewährleistet eine Erreichbarkeit von 99% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server
aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflussbereich der satz&more liegen (höhere Gewalt, Verschulden
dritter, etc.), nicht zu erreichen ist. satz&more kann den Zugang
zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die
Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software
oder gespeicherter Daten dies erfordern.
Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, dass dem Server die selbe
IP-Adresse für die gesamte Vertragslaufzeit zugewiesen wird.
Gerät satz&more mit Leistungsverpflichtungen in Verzug, so ist
der Kunde nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn
satz&more eine vom Kunden gesetzte angemessene Nachfrist nicht
einhält. Die Nachfristsetzung muss in schriftlicher Form erfolgen.
Die schriftliche Form kann durch elektronische Form ersetzt werden, wenn der Kunde der Erklärung seinen Namen hinzufügt und
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz versieht. Die Nachfrist muss
mindestens zwei Wochen betragen.
E-Mails dürfen in ihrer Größe beschränkt werden.

§5 Vertragsschluss, Vertragsbeendigung
§2 Gestaltung von Internetseiten
Für die Gestaltung von Internetseiten gelten außerdem die selben
Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie für »Grafik & Entwürfe«
(siehe Seite 2 AGB).

§3 Inhalte von Internetseiten
Der Kunde ist verpflichtet, auf seine Internet-Seite und in sein
Shop-Angebot eingestellte Inhalte als eigene Inhalte unter Angabe
seines vollständigen Namens und seiner Anschrift zu kennzeichnen.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass eine darüber hinausgehende gesetzliche Kennzeichnungspflicht z.B. dann bestehen kann,
wenn auf den Internet-Seiten Teledienste oder Mediendienste angeboten werden. Der Kunde stellt satz&more von allen Ansprüchen
frei, die auf einer Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.
Der Kunde darf durch die Internet-Präsenz, dort eingeblendete
Banner, die Bezeichnung seiner E-Mail-Adresse und die Inhalte
seines Internet-Shops nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten
Sitten und Rechte Dritter (Marken, Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde,
keine pornographischen Inhalte und keine auf Gewinnerzielung
gerichteten Leistungen anzubieten oder anbieten zu lassen, die
pornographische und/oder erotische Inhalte (z.B. Nacktbilder,
Peepshows etc.) zum Gegenstand haben. Der Kunde darf seine
Internet-Präsenz nicht in Suchmaschinen eintragen, soweit der
Kunde durch die Verwendung von Schlüsselwörtern bei der Eintragung gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte
Dritter verstößt. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine
der vorstehenden Verpflichtungen verspricht der Kunde satz&more
unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs
die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00 ( in
Worten: fünftausend Euro).
satz&more ist nicht verpflichtet, die Internet-Präsenzen des Kunden
auf eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen. Nach dem Erkennen von
Rechtsverstößen oder von Inhalten, welche gemäß §5 Absatz b

satz&more ist berechtigt, den Antrag des Kunden auf Abschluss
des Vertrages innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach telefonischer Bestellung oder Absendung der Bestellung durch den Kunden
anzunehmen.
Der Vertrag kommt erst mit Gegenzeichnung des Kundenantrags
durch satz&more oder mit der ersten Erfüllungshandlung zustande.
satz&more kann die Unterzeichnung eines Vertrags ohne Angabe
von Gründen ablehnen bzw. verweigern. Eine Ablehnung oder
Verweigerung kann insbesondere dann erfolgen, wenn die vom
Kunden angegebenen Daten falsch oder unvollständig sind oder
ein pornografischer, sittenwidriger, diskriminierender oder ungesetzlicher Hintergrund erkennbar ist.
Der Vertrag über Domainhosting bei satz&more wird, falls nichts
anderes vereinbart ist, mit einer Laufzeit von 12 Monaten geschlossen.Er verlängert sich automatisch um ein (1) Jahr, wenn nicht mit
einer Frist von acht (8) Wochen zum Vertragsende gekündigt wird.
Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem
Kunden eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, so verlängert sich
der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit oder Mindestlaufzeit,
höchstens aber um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von acht
Wochen zum jeweiligen Ablauf der bestimmten Zeit oder Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird.
satz&more ist bei Verträgen, die eine Laufzeit oder eine Mindestvertragslaufzeit von bis zu zwölf Monaten haben, berechtigt, den
Vertrag mit einer Frist von acht Wochen zum Monatsende zu kündigen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag sich um eine bestimmte
Zeit verlängert hat.
Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung
aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für satz&more
insbesondere dann vor, wenn der Kunde mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20 Kalendertage in Verzug gerät, schuldhaft gegen
eine der in den Paragraph §7 geregelten Pflichten verstößt, trotz
Abmahnung innerhalb angemessener Frist Internet-Seiten sowie die
Inhalte seines Internet-Shops nicht so umgestaltet, dass sie den in

Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, welche
auch durch Telefax als gewahrt gilt.

Für den Fall, dass satz&more nach den Bestimmungen der jeweiligen Vergabestelle bestimmter Top-Level-Domains die Registrierung
einer Sub-Level Domain des Kunden nicht aufrecht erhalten kann,
ist satz&more berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden über diese
Leistungen außerordentlich mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende zu kündigen.

§6 Hostingverträge und Registration von Domains
Die Angabe falscher Daten oder die Nutzung der Dienste von satz&more zur Darstellung pornografischer, sittenwidriger, diskriminierender oder ungesetzlicher Inhalte stellt für satz&more ein Recht
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund dar.
Bei Hostingpaketen (Hostingangeboten) gilt der zum Zeitpunkt des
Vertragsbschlusses beschriebene Leistungsumfang. Nachträglich
getroffene Vereinbarungen zur Änderung des Leistungsumfangs
müssen schriftlich vorliegen.
Für die Registration von Domains gelten über die hier dargestellten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinausgehende Vergabebedingungen, auf die satz&more keinen Einfluss hat. Bei der Registration
von Domains tritt satz&more lediglich als Vermittler zwischen dem
Kunden und dem dafür zuständigen Registrar auf. satz&more übernimmt keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten
Domains überhaupt zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains
frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
Werden für die Registration von Domains falsche Daten angegeben, so behält sich satz&more das Recht vor die Registration
oder Verlängerung der betreffenden Domains nicht vorzunehmen.
Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragten Domains keine
Rechte Dritter verletzt.
Solange der Kunde selbst zu einer Domain noch keine Inhalte
bereitstellt, ist satz&more berechtigt, eigene Inhalte wie Werbung
für satz&more oder Dritte einzublenden.
Werden von Dritten gegenüber satz&more Ansprüche wegen tatsächlicher oder behaupteter Rechtsverletzung geltend gemacht,
ist satz&more berechtigt, die Domain des Kunden unverzüglich in
die Pflege des Registrars zu stellen und die entsprechende Präsenz
des Kunden zu sperren.
satz&more ist berechtigt, die Domain bzw. Domains des Kunden
nach Beendigung des Vertrages freizugeben. Spätestens mit dieser
Freigabe erlöschen alle Rechte des Kunden aus der Registrierung.

§7 Preise und Zahlungsbedingungen
Die Zahlung der Entgelte ist grundsätzlich im Voraus zu leisten, die
Zahlungen erfolgen ausschließlich per Rechnung.
Die nutzungsabhängigen Entgelte für Dienste der satz&more werden
am Monatsende in Rechnung gestellt, die Zahlungen erfolgen per
Rechnung.
Die Preise sind Festpreise.
Im übrigen ist satz&more berechtigt, die Entgelte maximal einmal
je Jahr zu erhöhen. Die Preiserhöhung bedarf der Zustimmung
des Kunden. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Kunde der
Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. satz&more verpflichtet sich, den Kunden
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Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Bereich
Entwürfe Websites und Webhosting der Firma »satz & more« (Fortsetzung)
mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen
Widerspruchs hinzuweisen.
Für die Registration und Verlängerung von Domains gelten die
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. zum Zeitpunkt der
Verlängerung gültigen Preise.
Für die Überschreitung des vereinbarten Datentransfervolumens
berechnet satz&more einen Preis von 1,10 EUR (inkl. MwSt) pro
angefangenem GB. Eine Mitteilung über die Überschreitung des
vereinbarten Datentransfervolumens ergeht nicht.
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug ist satz&more dazu berechtigt,
ihre Dienste sperren.
Bei Zahlungsverzug kann satz&more für Mahnungen und unberechtigte Rücklastschriften Bearbeitungsentgelte in Höhe von 10,00
EUR erheben und ggf. Verzugszinsen einfordern.
satz&more ist berechtigt, im Falle einer Änderung des gesetzlich
vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes die Entgelte für Waren oder
Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen geliefert
oder erbracht werden, ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung des Umsatzsteuersatzes entsprechend anzupassen.
Ändern sich zu einem Zeitpunkt innerhalb des Abrechnungszeitraumes die Entgelte oder deren Bestandteile (z.B. Erhöhung der
Umsatzsteuer), so erfolgt eine separate Abrechnung des Leistungszeitraumes vom Beginn des Abrechnungszeitraumes bis zum Änderungszeitpunkt und des Leistungszeitraumes vom Änderungszeitpunkt bis zum Ende des Abrechnungszeitraumes.
satz&more ist berechtigt, die Aktivierung einer Domain erst nach
Zahlung der für die Registrierung vereinbarten Entgelte vorzunehmen.

§8 Pflichten des Kunden
Die vom Kunden im Vertrag und Kundenprofil angegebenen Daten
müssen vollständig und richtig sein. Der Kunde sichert zu, sein
Profil aktuell zu halten und Veränderungen relevanter Daten unverzüglich einzupflegen. Dies gilt insbesondere für Namen und postalische Anschrift des Kunden, sowie E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, das er über die in seinem Profil
angegebene Emailadresse erreichbar ist.
Die zur Nutzung von Diensten der satz&more herausgegebenen
Passwörter sind streng geheim zu halten und satz&more unverzüglich zu informieren, sobald der Kunde davon Kenntnis erlangt,
dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist. Kennwörter
sind sofort nach Erhalt und danach in regelmässigen Abständen
zu Ändern. Die Weitergabe oder Zugänglichmachung von Passwörtern an bzw. für andere Personen ist ausdrücklich untersagt.
Sollten infolge Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch
der Passwörter Leistungen von satz&more nutzen, haftet der Kunde
gegenüber satz&more auf Nutzungsentgelt und Schadensersatz.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, nach
jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch ihn bzw. seine
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, eine Datensicherung durchzuführen, wobei Daten, die auf den Servern von
satz&more abgelegt sind, nicht auf diesen sicherungsgespeichert
werden dürfen. Der Kunde hat eine vollständige Datensicherung
insbesondere vor jedem Beginn von Arbeiten von satz&more oder
vor der Installation von gelieferter Hard- oder Software durchzuführen. Der Kunde testet im übrigen gründlich jedes Programm auf
Mangelfreiheit und Verwendbarkeit in seiner konkreten Situation,
bevor er mit der operativen Nutzung des Programms beginnt. Dies
gilt auch für Programme, die er im Rahmen der Gewährleistung
und der Pflege von satz&more erhält. Der Kunde wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass bereits geringfügige Veränderungen an
der Software die Lauffähigkeit des gesamten Systems beeinflussen
können.
Die von satz&more zur Verfügung gestellten Emailkonten und
Adressen dienen nur dem Speichern von E-Mails und nicht der
Speicherung sonstiger Daten.
Der Kunde verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einverständnis
des jeweiligen Empfängers keine E-Mails, die Werbung enthalten,
zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die betreffenden E-Mails mit jeweils gleichem Inhalt
massenhaft verbreitet werden (sog. “Spamming”). Verletzt der Kun-

de die vorgenannte Pflicht, so ist satz&more berechtigt, den Zugang
unverzüglich zu sperren und stellt außerdem für satz&more einen
zur fristlosen Kündigung berechtigenden Grund dar.
Die von satz&more zur Verfügung gestellten Emailkonten müssen
in regelmässigen Abständen von maximal einem Monat abgerufen
werden. Wird ein Emailkonto eine längere Zeit nicht abgerufen, kann
satz&more die dort gespeicherten Emails als unzustellbar an den
Empfänger zurück senden.
Der Kunde muss sicherstellen, das durch seine Webpräsenz keine
unnötige oder Übermässige Belastung der Server stattfindet.

§9 Datenschutz
satz&more und der Kunde versichern, die geltenden Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten.
satz&more speichert Kundendaten nur im Rahmen der Abrechnungsvorgänge und Vertragsverhältnisse und sichert dem Kunden
zu, seine Daten nicht unerlaubt an Dritte weiterzugeben.
Der Kunde hat das Recht, Auskunft über alle ihn betreffenden Daten
von satz&more zu verlangen.
Der Kunde kann die Löschung der über Ihn gespeicherten Daten
verlangen, sofern diese nicht aufgrund gesetzl. Vorschriften oder
Regeln gespeichert bleiben müssen oder zur Abwicklung noch
offener Abrechnungsvorgänge benötigt werden.
satz&more weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der
Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem
Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend
gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass der Provider
das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter
Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus
technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer
am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt
in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu
kontrollieren. Für die Sicherheit und die Sicherung der von ihm ins
Internet übermittelten und auf Web- Servern gespeicherten Daten
trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge.
Die Nutzung von Online-Diensten der satz&more kann unter Angabe
eines Pseudonyms erfolgen, sonst unter Angabe der E-Mail-Adresse
des Kunden erfolgen.

§10 Haftung, Haftungsausschluss
satz&more haftet nur für Schäden, die von ihr selbst oder von Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.
satz&more übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden und Folgeschäden, die sich aus ihren Dienstleistungen ergeben.
Jegliche Haftungsansprüche gegen satz&more sind auf die Höhe
des jeweiligen Auftragswertes beschränkt.

§11 Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Fax, E-Mail) oder
durch Rücksendung evtl. gelieferter Software/Hardware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der
Widerrufserklärung (oder der evtl. gelieferten Software/Hardware)
binnen der vorgenannten Frist. Der Widerruf ist zu richten an satz&more oHG – Maternuskirchplatz 9 – 50678 Köln.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen
(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung und/oder evtl. gelieferte Software/Hardware ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der
Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist.
Sollten Sie z.B. die Verpackung beim Öffnen beschädigen oder
durch Anschließen der Geräte die Hardware in Gebrauch nehmen,
müssen Sie die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme

entstandene Verschlechterung ersetzen. Im Übrigen können Sie
die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren
Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Bestellwert
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem
höheren Bestellwert zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht
haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30
Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Wenn wir Ihnen Waren liefern, die nach Ihren Kundenspezifikationen angefertigt werden, oder die eindeutig auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder wenn Sie die Ausführung einer
Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist selbst veranlasst haben,
besteht kein Widerrufsrecht (z.B. sofortige Registrierung einer Domain nach Kundenwunsch). Weiterhin besteht kein Widerrufsrecht,
wenn wir Ihnen Software auf einem Datenträger liefern und der
gelieferte Datenträger von Ihnen entsiegelt wird.

§12 Sonstige Bestimmungen
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der hier dargestellten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein oder werden,
so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. An die
Stelle der betroffenen Bestimmung tritt rückwirkend eine andere
Bestimmung, welche dem Zweck der ursprünglichen am nächsten
kommt, in Kraft.
Individuelle Vereinbarungen haben stets Vorrang vor den Vereinbarungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie
schriftlich vorliegen.
Als ausschließlicher Gerichtsstand wird von beiden Parteien die
Stadt Köln vereinbart.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland,
die Anwendung anderer Rechte – auch die des UN-Kaufrechts – sind
ausdrücklich ausgeschlossen.

