Rauscher Druckservice GmbH – AGB
1. Geltung
(1) Die nachfolgenden AGB der
Rauscher Druckservice GmbH,
Freiburg (im Folgenden: Rauscher) gelten für alle Verträge,
die mit Rauscher geschlossen
werden.
(2) Abweichende Geschäftsbedingungen des Vertragspartners
sind, sofern nicht ausdrücklich
von Rauscher schriftlich akzeptiert, unverbindlich.
2. Hinweis zum Widerruf
Hinweis: Es besteht kein fernabsatzrechtliches Widerrufsrecht
(§ 312g II Nr. 1 BGB).

nungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gem. § 288 BGB berechnet. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten.
(2) Eine Aufrechnung steht dem
Vertragspartner nur zu, wenn
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder von Rauscher anerkannt
sind.

7. Mitwirkung des Kunden
Soweit vereinbart oder erforderlich hat der Kunde Rauscher in
geeigneter Weise bei der Erstellung zu unterstützen. Von ihm
3. Originale und Vorlagen
anzuliefernde Daten und Infor(1) Rauscher ist nicht verpflich- mationen sind im von Rauscher
tet, Originale, Negative o.ä. an benötigten Format zu übersenden Vertragspartner herauszu- den.
geben, soweit dies nicht aus8. Inhaltsverantwortlichkeit
drücklich vereinbart wird.
(2) Rauscher trifft keine beson- (1) Rauscher ist zur Rechtsberadere Archivierungspflicht hin- tung weder berechtigt noch versichtlich der Originale oder vom pflichtet. Der Vertragspartner ist
Kunden überlassener Vorlagen für das Endprodukt verantwortund Unterlagen. Entwurfsmate- lich. Er hat vor der Verwendung
rial muss nicht aufbewahrt wer- von Gestaltungen zu prüfen, ob
den.
diese in seiner Branche eventuell gegen das Straf-, Jugend4. Leistung
schutz-, Urheber-, Marken-,
(1) Vertragliche Leistungsfristen Persönlichkeits-, Wettbewerbs-,
sind, soweit nicht anders verein- Datenschutzrecht oder sonstige
bart, Richtwerte und keine Fix- Gesetze verstoßen können. Bei
termine. Vom Kunden zu vertre- der Gestaltung von Logos oder
tende Verzögerungen können Namen hat der Vertragspartner
eventuell vereinbarte verbindli- eventuell
entgegenstehende
che oder unverbindliche Fristen fremde Marken-, Titel- oder Naverlängern.
mensrechte selbst abzuklären.
(2) Bei Aufträgen mit Layout- (2) Soweit nicht anders vereinGestaltung ist Rauscher, wenn bart, überprüft Rauscher angenicht anders vereinbart, nur zur lieferte Inhalte nicht inhaltlich
Erstellung einer Variante ver- (insb. in Bezug auf Orthografie,
pflichtet.
Interpunktion).
(3) Soweit der Vertragspartner
5. Eigentumsvorbehalt
Rauscher Inhalte anliefert oder
Rauscher behält sich das Eigen- Vorgaben hinsichtlich der Getum an den Liefergegenständen staltung der zu erstellenden
sowie ggf. zu übertragende Nut- Gestaltungselemente macht, hat
zungsrechte bis zum Eingang er Rauscher von hieraus resulaller Zahlungen aus dem Ver- tierenden Schäden (insbesondetrag vor.
re bei einer vom Vertragspartner
versäumten Abklärung von Ur6. Zahlungsbedingungen
heber- und Lizenzrechten) frei(1) Rechnungen sind, wenn zuhalten.
nicht anders vereinbart, inner- (4) Soweit der Vertragspartner
halb von zehn Tagen ab Rech- Inhalte in elektronischer Form

anliefert, die mit schädlichen
Programmen (z.B. Computerviren) infiziert sind, haftet er Rauscher für hieraus resultierende
Schäden.
9. Datenschutz
Die Daten des Kunden werden
von Rauscher zur Vertragsabwicklung gespeichert. Sie werden weder an Dritte weitergegeben noch zu Werbezwecken
genutzt.
10. Textform
Rechtsgestaltende Erklärungen
gegenüber Rauscher sowie
Vertragsänderungen bedürfen
der Schriftform oder eines Telefax bzw. einer e-Mail.
11. Erfüllungsort,
Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, soweit es
sich beim Vertragspartner um
einen Kaufmann oder eine juristische
Person
öffentlichen
Rechts handelt, Freiburg.
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen
unwirksam
sein,
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

