B lueprin t . e . k .
karl- lie bk n e ch t - st r . 17
99423 we ima r
fon 0 36 43 - 54 20 20
fax 0 36 43 - 54 20 62
e- m ail in f o@blu e pr in t - we ima r . de
web www. blu e pr in t - we ima r . de

a llg em ein e g esc h äf tsbedi ngungen

öffnung sz e it e n
m o – fr

12. 00 – 18. 00 u h r

sam s ta g 10. 00 – 16. 00 u h r
gültig a b 01. 03. 2006

1

» preise
von unserer preisliste abweichende preise bedürfen der schriftlichen vereinbarung.
ohne besondere preisvereinbarung gelten unsere listenpreise.

» urheberrecht
der kunde erklärt, inhaber aller rechte (eigentums-, urheberrecht, etc.) an der für
ihn zu vervielfältigenden vorlage bzw. berechtigter zur vervielfältigung/reproduktion des für ihn zu bearbeitenden materials zu sein und übernimmt dementsprechend für alle schäden, die durch etwaige nicht berechtigte vervielfältigungen, etc.
dennoch enstehen können, die haftung.
geldscheine, briefmarken, ausweisdokumente, etc. vervielfältigen wir nicht im
maßstab 1:1 oder nicht in farbe. ebenso nehmen wir nicht abdeckungen und änderungen an dokumentenvorlagen vor.

» lieferung
liefertermine/lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.
der kunde hat erst nach ablauf von fünf werktagen nach einem verbindlich vereinbarten liefertermin das recht, eine nachfrist mit ablehnungsandrohung im sinne
von § 326 bgb zu setzen.
sollte der kunde aufgrund von verzögerungen in der auftragsbearbeitung durch
uns schadensersatzansprüchen dritter ausgesetzt sein, haften wir dafür nur insoweit, als uns hinsichtlich der verzögerungen grobes verschulden oder vorsatz
vorzuwerfen ist.
ein dem kunden für den fall des leistungsverzuges unsererseits oder von uns zu
vertretender unmöglichkeit der leistungserfüllung zustehender anspruch auf schadensersatz wegen nichterfüllung beschränkt sich bei einfacher fahrlässigkeit unsererseits auf maximal 10 % des vereinbarten herstellungspreises.

» versand
falls abholung durch den kunden vereinbart ist, erfolgt die aushändigung von originalen und waren ohne prüfung der berechtigung des abholers gegen vorlage der
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bei der bestellung auf wunsch zu erteilenden empfangsbestätigung. ansprüche wegen der aushändigung an einen nicht berechtigten können bei vorliegen einfacher
fahrlässigkeit unsererseits nicht geltend gemacht werden. das gleiche gilt wenn
abholung durch den kunden vereinbart war und dieser auf die ausstellung der empfangsbestätigung verzichtet hatte.
anderenfalls erfolgt der versand unfrei auf gefahr des kunden, sofern nicht die
auslieferung durch von uns beauftragte oder eigene boten vereinbart wurde.
beim versand werden verpackungskosten (kosten für verpackungsmaterial, verpackungszeit, etc.) gesondert berechnet.

» gewährleistung
trotz größter sorgfalt bei der auftragsausführung möglicherweise auftretende abweichungen hinsichtlich der papierqualität, der tonwertwiedergabe und dgl. werden
vom kunden als ordnungsgemäße erfüllung akzeptiert. bei maßstäblichen arbeiten
wird gewähr für genaue einstellungen übernommen. maßdifferenzen, die durch
schrumpfung oder dehnung der verwendeten materialien entstehen, bleiben vorenthalten. für veränderungen, die nachträglich durch äußere einflüsse (witterung,
licht, feuchtigkeit und dgl.) eintreten, wird von uns nur insoweit gehaftet, als diese
durch unsachgemäße arbeit, unsachgemäße beratung oder produktion verschuldet
sind. bei aufzieh-, versiegelungs-, sowie laminierarbeiten gilt: materialbedingte
farb- und tonwertabweichungen von originalen oder vorlagen berechtigen nicht zur
reklamation. das endprodukt kann sich mit der zeit sowie unter dem einfluss von
licht, wärme, chemikalien, usw. verändern. derartige veränderungen berechtigen
nicht zu ersatzansprüchen.
beanstandungen wegen offensichtlicher fehler werden nur berücksichtigt, wenn sie
innerhalb von acht tagen nach lieferung schriftlich angezeigt werden. soweit die
ware mangelhaft ist, leisten wir ersatz oder bessern nach. mehrfache nachbesserungen/ersatzlieferungen sind zulässig. soweit allerdings auch die zweite nachbesserung/ersatzlieferung fehlschlägt, kann der kunde herabsetzung der vergütung
oder rückgängigmachung des vertrags verlangen.
für verlust oder beschädigung von an uns übergebenen originalen/vorlagen wird
ersatz im einzelfalle bis zum betrag von höchstens 7500,00 euro nach maßgabe
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des seitens des wirtschaftsverbundes kopie & medientechnik e.v. abgeschlossenen
versicherungsvertrages geleistet. darüber hinausgehende ersatzleistungen sind bei
leichter fahrlässigkeit unsererseits ausgeschlossen. eine haftung des wirtschaftsverbandes kopie & medientechnik e.v. wird nicht begründet. schadensfälle an originalen/vorlagen sind uns binnen drei tagen nach erfolgter lieferung schriftlich
mitzuteilen.

» eigentumsvorbehalt
alle gelieferten waren bleiben bis zur erfüllung sämtlicher uns gegen den kunden
zustehender forderungen unser eigentum. an die stelle der gelieferten waren treten, wenn sie veräußert oder einem dritten übergeben worden sind, alle ansprüche,
welche der kunde gegen dritten hat.

» zahlung
rechnungen sind sofort zahlbar bei erhalt der ware ohne jedweden abzug, sofern
nicht andere zahlungsbedingungen vereinbart sind. erfolgt die zahlung nicht innerhalb von 10 tagen nach der 2. mahnung, entfallen eingeräumte rabatte/boni
und es gelten unsere listenpreise. müssen rechnungen umgeschrieben werden aus
gründen, die der kunde zu verantworten hat, so wird eine bearbeitungspauschale in höhe von 7,50 euro je rechnung gesondert berechnet. ist die erfüllung des
zahlungsanspruchs wegen einer nach vertragsschluss eingetretenen oder bekannt
gewordenen verschlechterung der vermögensverhältnisse des kunden gefährdet,
so können wir vorauszahlungen verlangen, noch nicht ausgelieferte ware zurückhalten sowie die weiterarbeit einstellen.

» haftung
für originale/vorlagen, die nicht innerhalb von 6 monaten nach auftragserledigung
abgeholt werden, wird keine haftung übernommen.

» verarbeitung elektronischer daten
vor auftragsannahme ist das datenformat, in welchem die daten angeliefert werden
sollen, zweifelsfrei zu klären. ergibt es sich, dass wir ein datenformat bearbeiten
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sollen, bei welchem bei der erforderlichen elektronischen umsetzung in ein von
uns bearbeitbares datenformat abweichungen auftreten können, dann muss eine
gesonderte vereinbarung getroffen werden.
bearbeitungsgrundlage sind datensätze, so wie wir sie vom kunden oder durch
einen von ihm eingeschaltenen dritten für die ausgabe (drucker, plotter, digitalkopierer) aufbereitet erhalten. Eine prüfungspflicht obliegt uns nicht. wir übernehmen keine haftung für fehler beim endprodukt, die auf mangelhaft gelieferte
daten zurückzuführen sind. dieses gilt auch für den fall, dass wir das verarbeitungsergebnis auf wunsch des kunden direkt an einen dritten weiterleiten. stellen
wir einen offensichtlichen mangel fest, dann unterrichten wir den kunden. sollen
wir den mangel beseitigen, dann wird dem kunden die zusätzlich aufgewendete
bearbeitungszeit berechnet.
der kunde erklärt, dass die von ihm gelieferten datensätze duplikate des originaldatensatzes darstellen und sich das original in seinem besitz befindet. die pflicht
zur datensicherung obliegt allein dem kunden. gleichwohl sind wir berechtigt, eine
kopie anzufertigen. für verlust oder beschädigung der vom kunden gelieferten datenträger wird nur in höhe des materialwerts gehaftet. daten und datenträger sowie
sonstige zwischenprodukte werden nur nach vorheriger ausdrücklicher vereinbarung und gegen besondere vergütung über den auslieferungstermin hinaus verwahrt. näheres ist in einem gesonderten archivierungsvertrag zu regeln.
wir haften nur für vorsatz und grobe fahrlässigkeit. die vorstehend bezeichneten
gegenstände werden, soweit sie vom kunden zur verfügung gestellt worden sind,
bis zum auslieferungstermin pfleglich behandelt. für beschädigungen haften wir
nur bei vorsatz und grober fahrlässigkeit. sollen die vorstehend bezeichneten gegenstände versichert werden, so hat der kunde die versicherung selbst zu besorgen.
die in den übergebenen datensätzen enthaltenen angaben zur festlegung des auftragsvolumens sind für uns verbindlich. die vom kunden übermittelten informationen bezüglich des auftragsumfangs werden der abrechnung zugrunde gelegt.
abweichungen von den elektronisch übermittelten informationen bedürfen der
schriftform.
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der kunde trägt die kosten für von ihm veranlassten beziehungsweise technisch zur
vertragsgemäßen herstellung gebotenen aufwand. dazu gehören auch die kosten
für von ihm veranlasste datenübertragung (z.b. per isdn) und bei der datenübermittlung per internet auch unsere providerkosten. sollten bei der bearbeitung der
daten wegen unzureichender oder falscher informationen bei oder innerhalb der
datenvermittlung mehrarbeiten unsererseits erforderlich werden, dann trägt der
kunde die hierdurch entstandenen kosten.
für datenverluste aufgrund von übertragungsfehlern innerhalb des scannvorgangs
wird nur gehaftet, soweit uns grobes verschulden oder vorsatz zur last zu legen
ist.
erfolgt eine nicht nur unwesentliche bearbeitung des übergebenen materials durch
uns, wird der kunde darauf hingewiesen, dass wir gemäß § 7 urhg urheber des
erstellten werkes werden. die geltendmachung von ansprüchen aus diesem recht
bleibt uns vorbehalten.
aufgrund unterschiedlicher hardwareausrüstung bei den ausgabegeräten (plotter,
drucker, digitalkopierer) bei uns und dem kunden können abweichungen in der
ausgabequalität auftreten. um diese zu vermeiden, erhält der kunde eine testausgabe zur freigabe, sofern uns aufgrund der gelieferten datensätze eine im umfang
begrenzte testausgabe möglich ist. war diese nicht möglich und hatte der kunde
bei farbabweichungen auch keine andruckprobe mitgeliefert, dann trägt er das
risiko der abweichung und hat zusätzlich die erforderlichen korrekturarbeiten zu
vergüten.
wird dem kunden als korrekturfähiges zwischenprodukt ein digitaler proof zur
druckreifeerklärung vorgelegt oder legt der kunde dem auftrag vorlagen (z.b. computer-ausdruck, digital-proof) zugrunde, wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das endprodukt farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedlichen fertigungsverfahren und witterungseinflüsse bedingt sind. Sollte eine verbindliche vorlage gewünscht werden, muss vom kunden ein zusätzlicher kostenpflichtiger andruck in auftrag gegeben werden.
da übermittlungsfehler oder zeitliche verzögerung bei der datenübertragung (z.b.
per isdn) außerhalb unseres einflußbereiches liegen, übernehmen wir dafür keine
gewährleistung.
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soweit wir dem kunden den zugriff auf eine bei uns angelegte mailbox ermöglichen, verpflichtet sich der kunde:
01

den zugang zweckbestimmt und sachgerecht zu nutzen und rechtswidrige handlungen zu unterlassen;
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anerkannten grundsätzen der datensicherheit uns des datenschutzes
rechnung zu tragen und diese zu befolgen;

03

dem auftragnehmer erkennbare schäden unverzüglich mitzuteilen.

für schäden, die uns oder dritten durch missbräuchliche oder rechtswidrige
handlung durch den kunden in verbindung mit den mailboxdiensten enstehen,
haftet allein der kunde.
der kunde wird gemäß art. 33 des bundesdatenschutzgesetzes davon unterrichtet, dass wir seine anschrift und daten maschinell speichern und verarbeiten.
wir stehen dafür ein, dass alle personen, die diese daten verarbeiten, mit den
einschlägigen datenschutzrechtlichen vorschriften in der jeweils gültigen fassung vertraut sind. wir weisen den kunden darauf hin, dass per internet übermittelte daten nicht vor den zugriff dritter geschützt sind.

» gerichtsstand
gerichtsstand für alle sich aus dem vertragsverhältnis unmittebar ergebenden
rechtsstreitigkeiten, auch für scheckklagen, ist weimar.
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