Fotografie – Lithografie Rolf Stünitz
Unser Grundgedanke – Fair Play
Bei uns, der Fotografie - Lithografie Stünitz, bemisst sich Leistung nicht alleine nach den erreichten Ergebnissen. Sondern vielmehr durch die Art und Weise, wie diese umgesetzt und erreicht werden.
Wir legen großen Wert auf gegenseitiges Vertrauen und die Möglichkeit, des freien und produktiven Meinungsaustausches. Durch die Pflege eines offenen und ehrlichen Dialogs erbringen wir dazu gerne unseren
Beitrag.
Dies erwarten wir auch von unseren Kunden.
So erreichen wir gemeinsam das beste Ergebnis: Eine qualitativ gute Arbeit, die auf Fair Play basiert.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Alle Geschäftsabläufe und Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abweichende
Regelungen bedürfen stets der Schriftform.
1) Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Erst nach unserer Bestätigung oder Fakturierung des Auftrags erlangt das
Angebot Verbindlichkeit. Die Angebotspreise sind bis zu zwei Monate, nach Angebotserstellung, gültig. Es sei
denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart.
Für produktionstechnische Änderungen, die einen geänderten Rohstoffeinsatz erfordern,
behalten wir uns eine Anpassung des Lieferpreises vor. Wird das Angebotsvolumen verändert oder erweitert,
berechnen wir prinzipiell den höheren Arbeitsaufwand. Diese Berechnung erfolgt nach Stundensätzen.
2) Bestellungen
Bestellungen sind maschinell geschrieben einzureichen, um eventuelle Fehler in der Auftragsarbeit zu vermeiden.
Telefonische Bestellungen erlangen erst nach einer schriftlichen Auftragsbearbeitung, durch uns per Mail, ihre
rechtliche Verbindlichkeit.
Für Übermittlungsfehler, sowie Fehler, die durch undeutlich geschriebene Bestellungen oder durch undeutliche Beschreibungen in Bestellungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Bei Auftragserteilung im Namen Dritter, haftet der Besteller für die Richtigkeit des Auftrages sowie für die
Bezahlung der daraus resultierenden Forderung.
Für Übermittlungsfehler, beispielsweise bei undeutlichen Telefax-Bestellungen, schließen wir ebenfalls jegliche
Haftung aus.
3) Preise
Das Entgelt für unsere Leistungen richtet sich nach den zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Angeboten.
Liegt zwischen unserer Angebotsannahme und der Auftragserteilung ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten, so behalten wir uns Preiserhöhungen vor, sofern dies Materialpreiserhöhungen und/oder Lohnsteigerungen erfordern.
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bei umfangreichen Projekten, die einen gewissen Warenwert erreichen, verlangen wir eine Anzahlung in
Höhe von 25% der Gesamtsumme, fällig bei Vertragsabschluss. Die verbleibenden 75% sind innerhalb von 7
Tagen, nach Rechnungslegung, zu begleichen.
Für Kleinbestellungen, bis zu einen Nettowarenwert von EUR 20,00, berechnen wir einen Verwaltungskostenzuschlag in Höhe von EUR 5,00.
Versand- und Verpackungskosten werden gesondert berechnet und sind vom Besteller
zu tragen.
Sämtliche Sondervereinbarungen bezüglich der Preisgestaltung oder der auszuführenden Leistung bedürfen
der Schriftform.
4) Entwürfe, Schutzrechte
Entwürfe, die von uns erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden, sowie von uns gefertigte Fotos, Collagen, Reinzeichnungen, Filme und Datensätze, bleiben auch nach der Bezahlung unser Eigentum. Ebenso
verbleiben die hieran bestehenden gewerblichen Schutz- und Urheberrechte bei uns.
Der Auftraggeber sichert uns zu, dass die von ihm an uns gelieferten Entwürfe und Ausführungsvorgaben,
bestehende Patente, Lizenzen und Warenzeichen, Geschmacksmuster oder sonstige gewerbliche
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Schutzrechte, einschließlich Urheberrechte Dritter, nicht berühren und solche Rechte nicht verletzt werden.
Eine diesbezügliche Untersuchungspflicht obliegt uns nicht.
Im Falle eines Haftungsanspruches durch Dritte, aufgrund einer Verletzung eines solchen Grundrechts, stellt
uns der Auftraggeber von sämtlichen, sich hieraus ergebenden Zahlungsverpflichtungen frei.
5) Bilddaten, Bilddatenbank
Für die Datenspeicherung verwenden wir DVD-R, CD-R und USB-Sticks bzw. andere gängige Speichermedien,
die innerhalb der Garantie des Herstellers, als einwandfrei deklariert sind.
Für Schäden, die durch das Übertragen durch uns gelieferter Daten in einem Computer oder in einem anderen Gerät entstehen, leisten wir keinen Ersatz. Unsere AGB gelten für jegliches, dem Kunden überlassenes
Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen Form es vorliegt.
Sie gelten insbesondere auch für elektronisches bzw. digital übermitteltes Bildmaterial.
Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem von uns gelieferten Bildmaterial, um urheberrechtlich geschützte
Lichtbildwerke, i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz,
handelt.
Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind eigenständige Leistungen,
die zu vergüten sind.
6) Nutzungsrechte
Die Negative bzw. Originaldateien verbleiben beim Fotografen, also bei uns. Der Fotograf verwahrt die Bilddaten sorgfältig.
Er ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, von ihm aufbewahrte Negative oder digitale Daten, nach fünf Jahren, seit Beendigung des Auftrags, zu vernichten. Der Fotograf ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und
Daten an den Auftraggeber herauszugeben, wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
Wünscht der Auftraggeber, dass der Fotograf ihm Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist
dies zu vereinbaren und gesondert zu vergüten. Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen,
und zwar auch in dem Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet wird.
Der Fotograf haftet nicht für den Bestand und/oder die Möglichkeit einer erneuten Lieferung der Daten. Der
Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der Sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung weitergeben.
7) Liefertermine
Die Angabe von Lieferterminen erfolgt in Arbeitstagen. Alle Lieferungen, die wir nicht ausdrücklich als Fixtermin bestätigen, sind unverbindlich.
8) Lieferverzug
Schadensersatzansprüche oder ein Rücktritt vom Vertrag, aufgrund verspäteter Lieferung oder Nichterfüllung
des Vertrages, können nur geltend gemacht werden, wenn die verspätete Lieferung auf unser Verschulden
zurückzuführen ist. In dem Fall muss der Kunde uns vorher, per Einschreiben, eine angemessene Nachfrist
gesetzt und in Verzug gesetzt haben.
Bei Lieferverzögerungen, die nicht auf unserem Verschulden beruhen, sind wir berechtigt, eine angemessene
Verlängerung der Lieferfrist zu verlangen.
9) Lieferung
Der Versand erfolgt unfrei ab unserem Studio, auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wir sind zu Teillieferungen und deren Berechnung berechtigt. Versand ins Ausland erfolgt nur gegen unwiderrufliches Akkreditiv
oder Vorkasse. Nachnahmelieferungen behalten wir uns vor. Sämtliche elektronischen Lieferungen erfolgen
ausschließlich im einfachen jpg-, tif- und druckfähigen pdf-Format.
Unsere Verpackung wird auf Grundlage des Selbstkostenpreises in Rechnung gestellt.
Eine Rücknahmepflicht durch das Abfallentsorgungsgesetz besteht nicht, da unsere Verpackungen, insbesondere für Schilder, für einen zerstörungsfreien Weitertransport
konzipiert sind.
10) Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns den Anspruch auf alle gelieferten Waren und Leistungen vor, bis sämtliche Forderungen aus
der Geschäftsbeziehung, inkl. der Nebenkosten, beglichen sind. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, tritt der Auftraggeber, mit allen Neben- und Sicherungsrechten, an uns ab.
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Sofern uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet erscheint, haben Sie, als unser Geschäftspartner,
auf Verlangen, die Abtretung Ihrer Abnehmer schriftlich anzuzeigen und uns alle erforderlichen Auskünfte
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Sicherungsabtretungen oder Verpfändungen dürfen vom Auftraggeber nicht vorgenommen werden.
11) Zahlungsbedingungen
Alle Rechnungen unseres Studios sind innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungslegung, ohne Abzug, zu zahlen.
Wir gewähren keine Skonti, außer wir weisen in unserem Angebot ausdrücklich darauf hin. Bei einem eigenmächtigen Abzug des Auftraggebers wird der Außenstand gebührenpflichtig durch uns nachgefordert.
12) Zahlungsverzug
Unsere Mahngebühren sind angemessen und verhältnismäßig.
Im Falle eines Zahlungsverzugs berechnen wir eine Verwaltungsgebühr in Höhe von EUR 3,00 pro Mahnung, zuzüglich der gesetzlich geltenden Mahnbestimmungen (8% über Basisprozentsatz – http://jurarat.de/
wie-werden-verzugszinsen-berechnet). Für jede weitere Mahnung fallen erneut EUR 3,00 Gebühren an.
Die Berechnung von Verzugszinsen bleibt uns vorbehalten.
Ist die Erfüllung unseres Zahlungsanspruchs gefährdet, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen
nur gegen Vorauskasse auszuführen. Weiterhin behalten wir uns vor, aufgrund ausstehender Ansprüche,
Bürgschaften oder andere Sicherungsleistungen in ausreichender Höhe zu verlangen. Außerdem behalten wir
uns ein Zurückbehaltungsrecht vor, bezüglich sämtlicher noch nicht erfüllter Lieferverpflichtungen, bis eine
angeforderte Sicherheit geleistet wurde.
Wird eine verlangte Sicherheit nicht geleistet, so werden unsere gesamten Forderungen sofort fällig.
Gegen unsere Forderungen sind Aufrechnungen von Forderungen unserer Geschäftspartner ausgeschlossen,
außer diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
13) Haftungsbeschränkungen
Für Schäden unserer Geschäftspartner haften wir nur, wenn diese auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unsererseits, oder seitens unserer Erfüllungsgehilfen, beruhen. Für Schäden infolge höherer Gewalt haften wir
nicht.
14) Gewährleistung und Mängelrüge
Jede Ware, ganz gleich ob angeliefert oder persönlich vom Kunden abgeholt, muss unverzüglich nach Erhalt,
auf Mängel und eventuelle Fehler im Text sowie der Farbgebung der Bilder, vom Auftraggeber geprüft werden. Dies gilt ebenso für alle anderen von uns erbrachten Leistungen.
Mängelrügen und Reklamationen müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen, nach Wareneingang, schriftlich
bei uns vorliegen. Spätere Meldungen werden nicht anerkannt, es sei denn, es handelt sich um versteckte
Mängel. Anderenfalls gilt die von uns erbrachte Leistung, als ordnungs- und vertragsgemäß empfangen und
akzeptiert.
Bei Mangelhaftigkeit der Ware oder Montage sind wir wahlweise zur Nachbesserung oder einer Ersatzlieferung berechtigt. Der Auftraggeber kann erst nach dem Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung, eine Ermäßigung des Warenwertes verlangen.
Zur Nachbesserung ist uns eine angemessene, branchenübliche Frist zu setzen.
Führt unser Auftraggeber, oder ein von ihm Beauftragter, eigenmächtig eine Nachbesserung durch, ohne dass
wir mit der Beseitigung der Mängel in Verzug waren, verfällt unsere Gewährleistung.Wir haften als Fotograf,
für die Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Inkjetdrucke, lediglich im Rahmen der Garantieleistungen
der jeweiligen Hersteller. Dies betrifft das Druckmaterial sowie Tinten und Lacke. Für offene Transportschäden haften wir nicht. Solche müssen, direkt während der Anlieferung durch den Transporteur, dokumentiert
und bei diesem geltend gemacht werden. Sämtliche Gewährleistungsansprüche verfallen nach dem Ablauf
von sechs Monaten nach Annahme. Dies gilt gleichwohl für Gewährleistungsansprüche aufgrund versteckter
Mängel.
15) Rücktritt vom erteilten Auftrag
Der Rücktritt von einem erteilten Auftrag ist nicht möglich. Dies gilt ebenso für den Warenumtausch und/oder
eine Warenrückgabe. Sämtliche Bestellungen werden, mithilfe einer computergestützten Fertigung, bereits
am Eingangstag erfasst und in Teilbereichen bearbeitet. Stimmen wir jedoch einem Auftragsrücktritt zu, sind
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die uns entstandenen Kosten, bis zum jeweiligen Stand der Produktion, zu ersetzen.
Wird von dem Recht der Rücknahme Gebrauch gemacht, muss der Rücktritt vom Vertrag schriftlich, durch
uns, erklärt werden.
16) Datenschutz
Kundendaten werden durch uns gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDGS) gespeichert
und nicht an Dritte weitergegeben.
17) Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand, bezüglich unserer vertraglichen Beziehungen mit Vollkaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts, ist der Sitz unserer Firma in Hamburg.
18) Abwehrklausel
Für alle durch uns geschlossenen Verträge gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Andere Bedingungen werden nicht zum Vertragsinhalt, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen.
19) Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein, oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der AGB im Übrigen unberührt.
An die Stelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll jene wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung, beider Vertragsparteien, am nächsten
kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die AGB als lückenhaft
erweist.
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