L i e fe r - u n d Za h l u n g s b e d i n u n g e n
DruckService Erdmann – Köln
1. Allgemeines
Alle Angebote, Lieferungen und Leistungen liegen diesen allgemeinen Geschäftsverbindungen zugrunde. Etwaige Bedingungen des
Bestellers haben keine Gültigkeit. Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
2. Bestellung
Alle eingehenden Bestellungen gelten als verbindlich erteilte Aufträge und werden zu den
aktuellen Preisen ausgeführt, hiervon nicht
berührt sind schriftliche Angebote oder Auftragsbestätigungen, welche zu den dort angegebenen Preisen aufgeführt werden. Produktionsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen
von bis zu15 % werden dem ‰-preis entsprechend abgerechnet. Produktionen, welche
eine exakte Produktmenge bedürfen, müssen
bei Auftragserteilung als Mindestaufl agen beauftragt werden.
3. Eigentums-, Urheber- und Kennzeichnungsrecht
An den von uns erstellten Angeboten, Grafi ken, Layoutvorlagen, Zeichnungen, Bildvorlagen usw. behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Wenn durch
Umgestaltung eines Auftrages, insbesondere
bei Reproduktionen von anderen Urheberrechte oder Schutzrechte verletzt werden,
haftet ausschließlich der Besteller.
4. Preise
Unsere Preise sind Nettopreise. Sie schließen
Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Porto-, Kurierund Frachtkosten nicht ein. Etwaige Versicherungskosten werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch und zu Lasten des Bestellers abgeschlossen.
5. Lieferzeit
Alle eingehenden Aufträge werden von uns
schnellstmöglichst oder im Rahmen eines mündlich festgesetzten Liefertermins ausgeführt. Andere Liefertermine bedürfen der gegenseitigen schriftlichen Bestätigung. Falls eine von
uns zu vertretende Überschreitung des Liefertermins eintritt, kann der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten. Ansprüche auf Ersatz eines mittelbaren
oder unmittelbaren Schadens sind grundsätzlich ausgeschlossen.
6. Versand
Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers/Empfängers.
Für Verlust und Beschädigung während des
Transportes haftet in jedem Fall der Besteller.
Schriftliche Angebote, welche „frei Haus“ angeboten werden, beziehen sich auf max. 25 km
im Umkreis unseres Geschäftssitzes.
7. Gewährleistung
Bei den uns zur Verfügung gestellten Daten für
die Herstellung von Digital-, Proof und/oder
Druck und/oder Film/Druckplatten-Ausgabe
übernehmen wir die voreingestellten Parameter, es sei denn wir erhalten einen schriftlichen
Auftrag über die entsprechende Ausgabe.

Fehlerhafte Überfüllungen und Farbabweichungen vom digitalen Ausdruck zum Endprodukt sind kein Grund für Gewährleistung. Dies
gilt auch für gelieferte RGB- oder JPEG-Dateien, die von uns in Tiff oder EPS oder aus den
jeweiligen Programmen automatisch umgewandelt werden.
Der Besteller hat die gelieferte Ware (Korrekturabzüge, Digital-Proofs, Druckfi lme, AnalogProofs, Druckplatten, Scans, Retuschen etc.) –
auch eventuell erstellte Zwischenprodukte – in
jedem Fall zu prüfen. Bei berechtigten Reklamationen liefern wir für unsere Arbeit kostenlosen Ersatz. Der Besteller hat uns dafür einen
angemessenen Zeitraum zur Verfügung zu
stellen. Sollten sich hierdurch Terminverschiebungen ergeben, sind wir nicht haftbar und
übernehmen auch keine Kosten für etwaige
Overnight- oder Express-Lieferungen und Maschinenstillstand. Mit der Druckreiferklärung
von Korrekturabzügen, der Weiterleitung von
Dateien, Druckfi lmen oder Druckplatten zur
Weiterverarbeitung geht die Gefahr etwaiger
Fehler auf den Besteller über. Dies gilt auch für
sonstige Freigabeerklärungen des Bestellers
zur weiteren Ver- und Bearbeitung. Eine Haftung für fehlerhafte Druckergebnisse oder sonstigen Nachfolgeschäden besteht nicht.
8. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns an den gelieferten Waren
bis zur vollständigen Bezahlung, das Eigentum aus allen den Geschäftsbeziehungen mit
dem Besteller zustehenden Forderungen vor.
Der Besteller ist zwischenzeitlich berechtigt,
die gelieferten Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten. Soweit hierdurch unser Eigentum übergeht, übeträgt der Besteller uns zur Sicherung
unserer Ansprüche das Eigentum an dem
durch die Verarbeitung entstandenen Gegenstand.
9. Zahlung
Unsere Zahlungen sind innerhalb der Frist, die
auf der Rechnung bekanntgegeben wird, zur
Zahlung fällig. Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Rechnung
schriftlich geltend gemacht werden. Spätere
Reklamationen können nicht berücksichtigt
werden.
10. Zahlungsverzug
Kommt ein Besteller 30 Tage nach der Zahlungsfrist, die auf der Rechnung bekannt gegeben wird, seinen Forderungen nicht nach
und ist in der Zeit schriftlich oder mündlich kein
Zahlungsaufschub vereinbart, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % über
dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank
zu fordern. Kommt ein Besteller mit einer von
ihm zu leistenden Zahlung in Verzug oder werden Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers beeinträchtigt
oder wird ein Scheck nicht eingelöst, so werden sämtliche Zahlungen sofort fällig. Einer
Nachfristsetzung bedarf es nicht.
11. Erfüllungsort
Erfüllungsort für Lieferungen, Leistungen und
Stand: 1/08
Zahlungen ist Köln.

