WERBUNG
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeine Bestimmungen
7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.
1. Für alle New East erteilten Aufträge gelten die nachstehenden Bedingungen, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes
8. Gebrauchte Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft. Insoweit wird lediglich gewährt, dass die Ware bei Übergabe an
vereinbart wird. Bedingungen des Auftraggebers sowie Abweichungen in der Auftragsbestätigung gelten nur, wenn sie von New East ausdrücklich
und schriftlich anerkannt werden. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers, die New East nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind für New den Käufer, bzw. das Transportunternehmen funktionsfähig ist.
East unverbindlich, auch wenn New East ihnen nicht ausdrücklich schriftlich oder mündlich widerspricht. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
§ 8 Preise
von New East gelten auch für zukünftige Aufträge.
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde
2. Die Vertragspartner tauschen gegenseitig und umfassend alle Informationen aus, die für die Vertragserfüllung wichtig sind oder
gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch, sofern im Angebot nicht ausdrücklich anders vermerkt, vier Wochen nach Eingang
für wichtig gehalten werden.
des Angebots 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
§ 2 Entwürfe, Nutzungs- und Urheberrechte
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.
1. Die Entwicklung konzeptioneller und gestalterischer Vorschläge durch New East (Ideen, Skizzen, Entwürfe, Konzepte, Korrektur2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassen des Auftraggebers einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden
vorlagen, Probeschilder, etc.) mit dem Ziel eines späteren Vertragsabschlusses erfolgt unbeschadet im Einzelfall abweichender Regedem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen
lungen nur gegen Zahlung des mit dem Auftraggeber dafür vereinbarten Entgelts (Entwurfshonorar). Sollte ausdrücklich kein Entgelt vereinbart
geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden.
worden sein, erfolgt die Berechnung des Entwurfshonorars nach Aufwand, wobei ortsübliche Sätze zugrunde zu legen sind. Das entrichtete
3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Korrekturabzüge, Änderung angelieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom
Entwurfshonorar wird im Falle einer späteren Auftragserteilung auf die Gesamtvergütung angerechnet.
Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet. Gleiches gilt für Datenübertragungen (z.B.: per ISDN ).
2. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass alle von New East erstellten Produkte (insbesondere Entwürfe, Skizzen, Rein4.Bei Nettobestellungen von über 500,00 Eur ist New East berechtigt eine Anzahlung in Höhe von 50 % zu verlangen.
zeichnungen, Filme, Druckträger, Datenträger, Arbeitsblätter, Programme, usw.) nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere
dem Urhebergesetz, geschützt sind. Ausschließlicher Rechtsinhaber bleibt New East. New East räumt dem Auftraggeber das zeitlich, inhaltlich und § 9 Zahlung
räumlich unbeschränkte einfache Recht ein, das Produkt für den vertraglich vorausgesetzten Einsatzzweck zu nutzen. Alle anderen Nutzungsrechte
1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf
bleiben bei New East. New East darf das Werk anderweitig verwerten.
Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft
3. Nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von New East dürfen einfache Nutzungsrechte vom Auftraggeber an Dritte weitergegeben (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
werden.
2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt werden.
4. New East ist nicht gehindert, unter Verwendung von bei Ausführung des Auftrages gewonnenen Erkenntnissen, Werke ähnlicher
3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestelletn Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht
Aufgabenstellung für Dritte zu entwickeln.
ausüben.
5. Die vertraglich eingeräumten Rechte gehen erst mit vollständiger Bezahlung von New East auf den Vertragspartner über. Die Bezahlung
4. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass die Erfüllung des Zahlungsanspruchs durch die mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers
eines Präsentations- oder Entwurfshonorars führt nicht zur Übertragung der Rechte, insbesondere nicht zur Übertragung der Urheber-, Nutzungs- gefährdet wird, so kann New East Vorauszahlungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten, sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese
und Eigentumsrechte.
Rechte stehen New East auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen
Verhältnis beruhen, § 321 BGB bleibt unberührt.
§ 3 Freiheit von Rechten Dritter
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9,5 % über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens
1. Der Auftraggeber versichert, dass im Rahmen des Vertrages von ihm eingebrachte Materialien und Inhalte frei von Schutzrechten Dritter wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Zahlt der Auftraggeber binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt und Lieferung der Ware den Preis
sind und dass nach seiner Kenntnis auch keine sonstigen Rechte (Reproduktionsrechte, behördliche Anordnungen, etc.) bestehen, die eine einschließlich der Nebenkosten gem. § 8 nicht, kommt er auch ohne Mahnung in Verzug.
vertragsgemäße Nutzung einschränken oder ausschließen.
2. Sofern Dritten Ansprüche irgendwelcher Art aus den vorgenannten Materialien bzw. Inhalten zustehen sollten, übernimmt der Kunde hierfür § 10 Lieferung
die uneingeschränkte Haftung und ist Verpflichtet, New East von den Ansprüchen Dritter freizuhalten. Weiterhin ist der Auftraggeber verpflichtet,
1. Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende Person
New East unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, falls Dritte Ansprüche vorgenannter Art geltend machen.
übergeben worden ist.
2. Liefertermine sind nur Gültig, wenn sie von New East ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch
§ 4 Treubindung an den Auftraggeber
die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
Die Treubindung an den Auftraggeber verpflichtet New East zu einer objektiven, auf die Zielsetzung des Kunden ausgerichtete Beratung.
3. Verzögert der Auftragnehmer die Leistung, so kann der Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB nur ausüben, wenn die Verzögerung vom
Auftragnehmer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Regel nicht verbunden.
Dies trifft insbesondere Fragen des Mediaeinsatzes und die Auswahl dritter Personen und Unternehmen durch New East, z.B. im Bereich
4. Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers – wie z.B. Streik, Aussperrung sowie alle
der Werbemittelproduktion oder Druckereiauswahl, usw. zu. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitspracherecht nicht ausdrücklich vorbehalten
sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertags, wenn dem Auftraggeber ein weiteres Abwarten nicht mehr
hat, erfolgt die Auswahl Dritter unter der Berücksichtigung des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und
zugemutet werden kann, andernfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Eine Kündigung ist jedoch frühestens
bestmöglichem Erfolg im Sinne des Vertragspartners.
vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Betriebsstörung möglich. Eine Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
§ 5 Geheimhaltung
New East steht an den 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.
New East ist im Rahmen eines Vertrages zur Geheimhaltung aller ihr bei der Zusammenarbeit bekannt gewordenen Geschäftsgeheimnisse des Vertragspartners verpflichtet. Soweit New East dritte Personen zur Erfüllung des Vertrages heranzieht, verpflichtet sie diese zur gleichen
§ 11 Eigentumsvorbehalt
Sorgfalt. Die Geheimhaltung besteht auch nachvertraglich.
1. 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
§ 6 Genehmigungspflicht
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der AuftragFür die Anbringung von Schildern und Lichtreklamen (Außenwerbung) besteht in aller Regel eine öffentlich-rechtliche Genehmigungspflicht. Zur
Einholung der jeweiligen Genehmigungen ist der Auftraggeber auf eigene Rechnung verpflichtet, wenn nicht eine ausdrücklich entgegenstehende nehmer nimmt die Abtretung hiermit an. Spätestens im Falle des Verzugs ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Schuldner der abgetretenen
Forderung zu nennen.
schriftliche Vereinbarung mit New East getroffen worden ist. Die Vorbereitung und Einreichung der erforderlichen Anträge kann, gegen
2.Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer gelieferter und in dessen Eigentum stehender Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller
Berechnung der entstehenden Kosten und ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers, durch New East erfolgen. Für die Richtigkeit und
gemäß
§ 950 BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- und
Vollständigkeit dieser Anträge ist vollumfänglich der Auftraggeber verantwortlich. Bei Auftragserteilung versichert der Auftraggeber, dass
Verarbeitung
beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware beschränkt. Das so
genehmigungsrechtliche Bedenken für die Durchführung des Vertrages nicht bestehen und er dieses vorher geprüft hat, bzw. die entsprechenden
erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum.
Genehmigungen bereits eingeholt hat. Eine etwaige spätere Versagung der Genehmigung berührt die Verpflichtung des Auftraggebers, die mit

New East geschlossenen Verträge zu erfüllen, nicht.

§ 12 Haftung
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
§ 7 Korrekturvorlagen, handelsübliche Abweichungen,
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht
Schönheitsfehler, Gewährleistung
1. Korrekturvorlagen sind vom Auftraggeber insbesondere im Hinblick auf den Inhalt, Umfang und Verwendungszweck des Gesamtauftrages -bei vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachtem Schaden
-bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers;
genau zu prüfen. Fehlerkorrekturen sind dabei deutlich zu kennzeichnen. Grundsätzliche oder spätere Änderungswünsche sind kostenpflichtig.
insoweit haftet er nur auf den nach Art des Produktes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden,
2. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass
-im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers,
a) Farben und Beschaffenheit von Endprodukten Unterschiede zum Muster, bzw. zu den Korrekturvorlagen aufweisen, die durch
-bei arglistig verschwiegenen Mängeln und übernommener Garantie für die Beschaffenheit der Ware,
Reproduktion oder Fabrikationstechnik unvermeidbar sind. Sie stellen keinen Mangel dar.
b) bei Werbeanlagen, in denen Kunststoffe und Acrylgläser verarbeitet werden, geringfügige Kratzer, Haarrisse, Einschlüsse oder Pickel auftreten -bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.
können. Derartige geringfügige Mängel sind unvermeidbar und berechtigen daher auch nicht zur Mängelbeseitigung.
§ 13 Verjährung
c) es möglich ist, dass der Folienfarbton der Beschriftung nicht genau mit den Farben des Papierdrucks oder DIN-RAL übereinstimmt.
Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung und Schadensersatz verjähren mit der Ausnahme der unter § 12 genannten Schadensd) es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen.
3. Passunterschiede in der Blatthöhe als auch in der Blattbreite bis zu 1% der Blattgröße, die insbesondere durch Hygroskopizität des Papiers ersatzansprüche in einem Jahr beginnend mit der (Ab-) Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer arglistig gehandelt hat.
und durch maschinelles Zusammentragen endloser Papierbahnen bedingt sind, lassen sich nicht vermeiden und stellen ebenfalls keinen Mangel
dar. Abweichungen, insbesondere bei Qualität, Stoffzusammenhang, Reißfestigkeit, Papierfarbe, Gewicht, etc., lassen sich von den Papierfabriken § 14 Archivierung
von Fertigung zu Fertigung nicht vermeiden und stellen keinen Mangel dar. Geschäftsdrucke werden vor dem Versand nicht einzeln, sonder Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden vom Auftragnehmer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung
nur stapelweise geprüft. Gewährleistungsansprüche können deshalb nur erhoben werden, wenn nachweislich mehr als 3% der Auflage den und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes an den Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus
archiviert. Sollten die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu
beanstandeten Mangel aufweisen.
4. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb besorgen.
einer Frist von einer Woche ab Entdeckung; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.
5. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner Wahl zur Nachbesserung und/ oder Ersatzlieferung verpflichtet
und berechtigt. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt die Nachbesserung trotz
wiederholten Versuchs fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung ( Minderung ) oder Rückgängigmachung des Vertrags ( Rücktritt )
verlangen. 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.
6. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen
keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei
Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für
Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.

§ 15 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Wirksamkeit
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebenen Streitigkeiten einschließlich Schecks-, 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.

Stand 01.04.2005

