
2 Abwicklung • Kostenermittlung

1. Kostenerfassungen können bei unserer umfangreichen Leis-
tungspalette je nach Auftragszweck geteilt erfolgen:

Verlagsgeschäfte + Sponsoring
Insertionen/Tarife/Medien/Vertrieb

Agenturleistungen Herstellungsaufträge
Konzepte/Honorare Produktionen/-vorlagen

2. Bei Verlagsgeschäften, hier insbesondere Anzeigen, ent-
halten die Preise für Veröffentlichungen nicht automatisch auch 
die Kosten der Druckvorlagen. Diese sind als Endfilme oder Daten 
vom Besteller anzuliefern. Soweit uns die Vorlagenherstellung 
übertragen wurde, können dieses zwei gesonderte Vorgänge 
oder Aufträge im Sinne der Abwicklung und Berechnung sein. 

3. Bei Sponsoring-Kollektiven sind jedoch Satz und Korrektur 
von Textzeilen bereits vollständig im Preis enthalten.

4. Bei Agenturleistungen werden mit der Vorlage eines Ent-
wurfes, bei Herstellungsaufträgen mit Abgabe einer Korrektur-
vorlage, 50 % des gesamten Auftragswertes zur anteilsweisen 
Deckung der entstandenen Vorlaufkosten fällig.

5. Der Besteller liefert, soweit für die Art des Auftrages notwen-dig, 
seine Druckvorlagen bis spätestens 3 Tage nach Auf-
tragserteilung kostenfrei an. Nach Ablauf dieser Frist sind wir 
berechtigt Vorlagen nach eigenem Ermessen herzustellen und 
diese ohne Verzug auch zu verwenden.

6. Korrekturvorlagen sind vom Auftraggeber stets sofort (frist-
gerecht) und genau zu überprüfen. Fehler oder Änderungswün-
sche sind deutlich und zweifelsfrei zu kennzeichnen, denn sie sind 
für die folgende Auftragsabwicklung absolut verbindlich. Für vom 
Besteller vorgegebene Ausführungen trägt allein dieser jede Art 
von Verantwortung, insbesondere für gesetzliche Vorschriften.

7. Im Anzeigengeschäft gelten Platzierungsvorgaben nur als 
Wünsche. Diese können niemals verbindlicher Vertragsbe-
standteil sein, sie werden jedoch nach bester Möglichkeit erfüllt. 

3 Zahlungsbedingungen

1. Jede Berechnung einer Leistung oder Lieferung macht diese 
automatisch zu einem in sich abgeschlossenen Auftrag. Tages-
kalkulationen können bei späterer Berechnung ohne Rück-
sprache angepasst werden, wenn sich die Gestehungskosten 
zwischenzeitlich verändert haben, z.B. durch Tarifänderungen 
oder Maßnahmen der Vorlieferanten.

2. Berechnungen gelten grundsätzlich zuzüglich der am Aus-
stellungstag gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer frei unserem 
Firmensitz und/oder angegebenem Konto. Notwendige 
Transportkosten, Verpackungen und mögliche Eilzuschläge 
berechnen wir weiter. Alle Lieferungen reisen auf Risiko und 
Gefahr des Empfängers. Unsere Rechnungen sind sofort nach 
deren Erhalt (oder innerhalb einer evtl. genannten Frist) ohne 
jeden Abzug zur Zahlung fällig. Bis zur vollständigen Bezahlung 
bleiben wir die Eigentümer aller Leistungen/Lieferungen mit dem 
uneingeschränkten Verfügungsrecht.

3. Skonto kann nur für Bankeinzugsverfahren vereinbart  
werden. Bei Rücklastschriften entfallen alle Skonti und der 
Zahlungsverzug (siehe unten) ist damit bereits in Kraft getreten.

4. Bei Zahlungsverzug berechnen wir ohne besondere An-
kündigung 1% Verzugszinsen pro angefangenem Monat auf die 
Restschuld, beginnend seit der Fälligkeit. Alle anfallenden Kosten 
für das gleichzeitig unverzüglich einzuleitende Mahnverfahren 
trägt allein der Schuldner. Wird uns Vermögensverfall des 
Bestellers bekannt oder ist für mind. eine unserer Rechnungen 
Zahlungsverzug eingetreten, so sind automatisch alle noch 
offenen Rechnungen sofort fällig und künftige Aufträge werden 
nur noch gegen Vorkasse angenommen.

1 Geltungsbereich • Verbindlichkeit

1. Für alle Angebote, Aufträge, Lieferungen, Agentur-, Dienst-, 
Werksleistungen und Verlagsgeschäfte unseres Hauses sind 
grundsätzlich allein die folgenden Bedingungen verbindlich. 
Abweichungen davon sind nur mit unserer schriftlichen 
Zustimmung gültig und gelten auch dann immer nur für den 
jeweiligen Einzelfall. Unsere Angebote sind stets freibleibend.

2. Fernmündlich erteilte Aufträge haben durch die erfolgte zu-
stimmende Willenserklärung nach unserem Angebot vertrag-liche 
Gültigkeit; insbesondere dann, wenn der Auftrag schriftlich 
bestätigt wurde und die Frist für eine Änderung oder den Rücktritt 
ungenutzt verstrichen ist.

3. Wird ein rechtskräftiger Auftrag durch den Besteller storniert, 
kann das den zur Zahlung vereinbarten Endbetrag immer nur so 
weit mindern, wie uns mit dem Entgang dieses Auftrages ein 
Kostenvorteil entsteht.

4. Leistungen für Aufträge, die einer Mitwirkung des Bestellers 
bedürfen, können fristlos abgebrochen werden, wenn die Mit-
wirkung nicht oder nur unvollständig erbracht wird. Alle bis dahin 
angefallenen Kosten oder entgangene Gewinne sind dann vom 
Auftraggeber gegen Berechnung zu vergüten.

5. Diese Allgemeinen GeschäftsBedingungen werden durch ihr 
Vorliegen anerkannt. Sollten ein oder mehrere Teile davon un-
wirksam sein, so wird die übrige Gültigkeit davon nicht betroffen 
oder vermindert. Gerichtsstand ist Paderborn.

4 ... was ebenfalls wichtig ist

1. Produktabweichungen in Farben und Beschaffenheit zu 
Mustern/Vorlagen/Vorgaben können durch Repro- oder Fabri-
kationstechnik unvermeidbar sein und sind in solchen Fällen nicht 
zu reklamieren. Das gilt insbesondere für Schriftarten, Raster-
werte, Film- und Fotowiedergaben. Für Unterschiede von 
Lieferqualitäten durch Vorlieferanten, aufgetreten ohne unser 
Verschulden, übernehmen wir keine Haftung.

2. Liefermengen aller Erzeugnisse unterliegen brachenüblich 
herstellungsbedingten Schwankungen bis zu 10% die tolerierbar 
sind. Bei Rohstoffanteilen von unter 500 kg oder besonders 
individueller Ausführung sind Toleranzen bis zu 25% zulässig.

3. Jede Lieferzeit kann nur schriftlich vereinbart werden und 
beginnt frühestens mit Vorliegen aller vom Besteller beizubrin-
genden Unterlagen, Vorgaben und seiner Produktionsfreigabe.

4. Lieferverzug kann nur schriftlich und mit einer Nachfrist von 
vier Wochen angemeldet werden. Bei höherer Gewalt, Streiks, 
Verschulden durch Vorlieferanten sind wir von jeder Haftung 
befreit und Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. Wir sind 
jederzeit zu Teillieferungen berechtigt, die dann auch als ein 
separates Geschäft abgerechnet werden.

5. Reklamationen sind unmittelbar nach Leistungsempfang 
schriftlich vorzutragen. Mängel eines Teils der Leistung/Liefe-
rung berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Auf-
tragserfüllung. Die Möglichkeit einer Nachbesserung oder Er-
satzlieferung innerhalb einer billigen Frist steht uns zu. Berechtigt 
kann stets nur Minderung, niemals aber Schadensersatz 
eingefordert werden.

6. Ideen, Entwürfe, Konzepte, Muster, Produkte, Vermittlungen  
(also Leistungen jeglicher Art) werden von uns nur gegen Be-
rechnung erbracht. Sie dürfen weder vervielfältigt, nachgeahmt, 
verändert oder Dritten mit der Wahrscheinlichkeit einer 
Verwendung zugänglich gemacht werden. Nach dem Gesetz sind 
und bleiben wir die alleinigen Inhaber aller Urheberrechte.

7. Die Nutzung unserer Rechte kann nur gegen Vergütung 
erfolgen. Auch mit einer Bezahlung erwirbt der Besteller immer 
nur das eingeschränkte Nutzungsrecht für den jeweils konkreten 
Auftragszweck. Bei Nachauflagen, Veränderungen, anderweiti-
gen oder erweiterten Verwendungen, Fremdsprachen- oder 
Auslandsgebrauch steht uns, je nach dem Grad der  Nutzung, 
eine Honorar-Nachberechnung von 50 bis 100 % je Einzelfall zu.

8. Durch uns geschaffene Entwürfe/Konzepte/Objekte/ Werbe-
mittel können wir signieren, mit Fabrikationstext versehen und im 
Rahmen unserer Eigenwerbung frei verfügbar verwenden.
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