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Blueprint. druck + medien gmbh

karl- l iebknecht-str. 19

99423 weimar

fon   0 36 43  -  47  83  415

e-mail  digitaldruck@blueprint-weimar.de 

web  www.blueprint-weimar.de

öffnungszeiten

mo  – sa    12.00 – 17.00 uhr

gültig ab 01.01.2019

allgemeine  geschäftsbedingungen

servicezeiten

mo  – sa 09.00  – 17.00 uhr
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>> vertragsgrundlage
die auszuführende leistung wird nach art und umfang durch den zwischen uns 

und dem kunden begründeten vertrag bestimmt. als bestandteil dieses vertra-

ges gelten auch diese allgemeinen geschäftsbedingungen, unsere datenverarbei-

tungshinweise und soweit erforderlich auch eine entsprechende auftragsdaten-

verarbeitungsvereinbarung.

>> vertragsschluss
unsere veröffentlichten angebote sind freibleibend und unverbindlich und stel-

len lediglich eine aufforderung zur abgabe von angeboten dar. gibt der kunde 

die bestellung durch ein fernkommunikationsmittel auf, kommt der vertrag erst 

durch eine bestätigung zustande. diese muss spätestens drei werktage nach zu-

gang der bestellung erfolgen.

>> preisvereinbarung
eine von unseren listenpreisen abweichende individuelle preisvereinbarung ist in 

textform abzufassen.

>> unzulässige aufträge
geldscheine, ausweisdokumente, briefmarken etc. vervielfältigen wir nicht im 

maßstab 1:1 und nicht in farbe. ebenso nehmen wir keinerlei abdeckungen und 

änderungen an dokumentenvorlagen vor.

wir können auch nach bestätigung des auftrages die ausführung kündigen, wenn

- die erfüllung des auftrags gegen geltende strafgesetze verstoßen

würde oder als ordnungswidrigkeit geahndet werden könnte;

- mit der vorlage offensichtlich rassistische, fremdenfeindliche,

gewaltverherrlichende, radikale oder sonst verfassungsfeindliche ziele

verfolgt werden;

- die vorlage allgemeine ethische grundwerte missachtet oder aus

sonstigen gründen als sittenwidrig einzustufen ist;

- eine ggf. erforderliche auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung nicht

zustande kommt.
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>> einhaltung von schutz- und urheberrechten dritter
der kunde garantiert, dass die vorlagen, welche er uns zur ausführung des auf-

trages zur verfügung stellt, keine urheber-, marken- oder sonstige schutzrechte 

dritter, das allgemeine persönlichkeitsrecht oder sonstige rechte dritter verlet-

zen. jedenfalls ist der kunde im besitz der vervielfältigungs- und reproduktions-

rechte der von ihm eingereichten vorlagen. werden dennoch durch unsere leis-

tung ansprüche dritter verletzt, hat der kunde uns von einer inanspruchnahme 

freizustellen. hierzu zählen auch etwaige uns entstehende rechtsverfolgungs-

kosten (rechtsanwalts- und gerichtskosten).

>> abwicklung des auftrages

digitale vorlagen sind in dem mit dem kunden vereinbarten datenformat und als 

duplikat bereitzustellen. der kunde garantiert ferner, dass die bereitgestellten 

dateien keine schadsoftware enthalten.

bearbeitungsgrundlage sind die vorlagen, so wie wir sie vom kunden oder durch 

einen von ihm eingeschalteten dritten für die unmittelbare ausgabe (drucker, 

plotter, digitalkopierer) aufbereitet erhalten.

lassen sich die vom kunden bereitgestellten daten nicht ordnungsgemäß ver-

arbeiten, wird der kunde unverzüglich informiert und ihm die möglichkeit zur 

nachbearbeitung in einer angemessenen frist gegeben. sofern wir dem kunden 

gleichzeitig die ausführung der nacharbeiten anbieten, kann er diese zu den in 

dem zusammenhang angebotenen konditionen beauftragen. erfolgt weder eine 

nacharbeit noch eine beauftragung innerhalb der benannten frist können wir den 

vertrag kündigen.

reicht der kunde die daten auf einem speichermedium ein, wird dieses zusam-

men mit dem anzufertigenden produkt an den kunden zurückgegeben.

>> hinweise zur qualität der leistung / probedruck
aufgrund unterschiedlicher technik, material- und verarbeitungsbedingungen 

bei uns und dem kunden können abweichungen zwischen der ausgabequalität 

bei uns und dem kunden auftreten. bei kaschierungs-, versiegelungs- sowie lami-

nierarbeiten können ebenfalls geringfügige farb- und tonwertabweichungen von 

originalen oder vorlagen zum produkt auftreten.
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sofern vereinbart, erhält der kunde eine testausgabe oder andruck zur freigabe. 

war diese nicht gewünscht oder hat er keine andruckprobe zur bestimmung der 

geschuldeten qualität mitgeliefert, richtet sich die qualität des produktes nach 

der mittleren art und güte. dies schließt geringfügige abweichungen in größe, 

farbe und tonwert zur vorlage ein.

bei maßstäblichen arbeiten wird gewähr für genaue einstellungen übernommen. 

nachträgliche schrumpfung oder dehnung des verwendeten materials durch äu-

ßere einflüsse, wie feuchtigkeit, temperatur oder licht können zu maßdifferen-

zen führen.

der kunde wird darauf hingewiesen, dass es bei der originalvorlage auch bei 

einer ordnungsgemäßen verarbeitung durch in ihr selbst liegende eigenschaften 

zu nachteiligen veränderungen kommen kann. diese veränderungen sind z.b. 

altersbedingte brüchigkeit von transparent-originalen, vergrößerung von bereits 

vorhandenen einrissen an originalen, risse an bereits vorhandenen faltstellen 

der vorlage, der abriss von selbstklebefolien oder anderen klebematerialien so-

wie von selbstklebenden einfassbändern.

>> nachträgliche änderungen
eine nach auftragsbestätigung durch den kunden gewünschte änderung des auf-

trages ist nur mit unserer zustimmung möglich. als änderung eines auftrages 

gilt auch eine änderung der auftragsdaten, wie z.b. des rechnungsempfängers, 

der lieferanschrift, der versandart, des zahlungswegs. wir behalten uns vor, die 

zustimmung von dem ausgleich des damit verbundenen aufwandes abhängig zu 

machen.

>> lieferzeiten
liefertermine/lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie durch uns in text-

form bestätigt wurden und wenn der kunde sämtliche für die auftragserfüllung 

benötigten daten, vorlagen, freigaben usw. zur vereinbarten zeit beibringt.
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>> versand/abholung
der kunde ist zur abholung bzw. annahme des gefertigten produktes verpflich-

tet.

die abholung durch einen dritten ist nur gegen vorlage einer empfangsvollmacht 

möglich, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

der versand erfolgt auf gefahr des kunden, sofern nicht die auslieferung durch 

uns vereinbart wurde. der kunde hat die mit versand verbundenen kosten für ver-

packung und transport gemäß unserer listenpreise zu vergüten.

>> zahlungsbedingungen
wir sind nicht verpflichtet, unbare zahlungsmittel entgegenzunehmen. bei ent-

gegennahme unbarer zahlungsmittel erfolgt die annahme stets nur erfüllungs-

halber.

zahlungen werden innerhalb der vereinbarten fristen fällig. wurden keine fristen 

vereinbart, ist die zahlung spätestens bei abholung und bei einem versandauf-

trag nach auftragsbestätigung, jedoch nicht vor zugang einer entsprechenden 

rechnung, zu leisten.

eine aufrechnung durch den kunden ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder 

durch uns anerkannten gegenforderungen möglich.

>> eigentumsvorbehalt
alle gefertigten produkte bleiben bis zur erfüllung sämtlicher uns gegen den 

kunden zustehenden forderungen in unserem eigentum (vorbehaltsware). eine 

übereignung der vorbehaltsware durch den kunden an einen dritten ist nicht 

zulässig.

wurde dennoch die vorbehaltsware durch einen dritten gutgläubig vom kunden 

erworben, tritt der kunde bereits jetzt ansprüche gegen den dritten wegen der 

übereignung der vorbehaltsware sicherheitshalber an uns ab. auf unser verlan-

gen hin hat der kunde die abtretung dem dritten bekanntzugeben und uns die 

für die geltendmachung unserer rechte gegen den dritten erforderlichen unterla-

gen auszuhändigen und uns die erforderlichen auskünfte zu erteilen. alle kosten 

im zusammenhang mit der durchsetzung der rechte gegenüber dem dritten trägt 

zunächst der kunde.
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>> sach- und rechtsmängelhaftung
für unser produkt gilt die gesetzliche sach- und rechtsmängelhaftung.

>> sonstige haftungsbeschränkung/-erweiterung

wir haften für im rahmen der vertragserfüllung verursachte schäden aus der ver-

letzung des lebens, des körpers oder der gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 

oder fahrlässigen pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahr-

lässigen pflichtverletzung unserer gesetzlichen vertreter oder erfüllungsgehilfen 

beruhen. ferner haften wir uneingeschränkt für schäden aufgrund der nichtein-

haltung von garantien und zusicherungen sowie für ansprüche aus gefährdungs-

tatbeständen (insbesondere nach dem produkthaftungsgesetz) sowie für verlet-

zungen von wesentlichen vertragspflichten.

für andere schäden haften wir nur, wenn diese auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen pflichtverletzung unserer gesetzlichen vertreter oder erfüllungsge-

hilfen beruhen.

darüber hinaus besteht für unverschuldeten verlust bzw. beschädigung uns über-

gebener originalvorlagen zu ihren gunsten versicherungsschutz bis zu einem 

höchstbetrag von 15.000,- euro im rahmen eines durch den wirtschaftsverband 

kopie und medientechnik e.v. abgeschlossenen versicherungsvertrages.

>> datenschutzhinweise

im rahmen der vertragsanbahnung und -erfüllung werden personenbezogene da-

ten des kunden verarbeitet. hierzu verweisen wir hier auf unsere datenschutzer-

klärung. sofern wir für den kunden eine auftragsdatenverarbeitung durchführen, 

weil wir für ihn personenbezogene daten dritter verarbeiten, ist eine entspre-

chende auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abzuschließen.

>> widerrufsrecht für verbraucher

das im folgenden beschriebene widerrufsrecht besteht nur bei fernabsatzver-

trägen von verbrauchern zur lieferung von waren, die vorgefertigt sind und für 

deren herstellung keine individuelle auswahl oder bestimmung durch den ver-

braucher maßgeblich ist oder die nicht auf die persönlichen bedürfnisse des ver-

brauchers zugeschnitten werden.
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widerrufsbelehrung

sie haben das recht, binnen vierzehn tagen ohne angabe von gründen diesen 

vertrag zu widerrufen. die widerrufsfrist beträgt vierzehn tage ab dem tag, an 

dem sie oder ein von ihnen benannter dritter, der nicht der beförderer ist, die 

letzte ware in besitz genommen haben bzw. hat. um ihr widerrufsrecht auszu-

üben, müssen sie uns (Blueprint. druck + medien gmbh, karl-liebknecht-straße 

19, 99423 weimar, 03643/4783415, digitaldruck@blueprint-weimar.de) mittels 

einer eindeutigen erklärung (z.b. ein mit der post versandter brief oder e-mail) 

über ihren entschluss, diesen vertrag zu widerrufen, informieren. sie können 

dafür das beigefügte muster – widerrufsformular – verwenden, das je-doch 

nicht vorgeschrieben ist. zur wahrung der widerrufsfrist reicht es aus, dass sie 

die mitteilung über die ausübung des widerrufsrechts vor ablauf der wider-

rufsfrist absenden.

folgen des widerrufs

wenn sie diesen vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle zahlungen, die wir von 

ihnen erhalten haben, einschließlich der lieferkosten (mit ausnahme der zusätz-

lichen kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere art der lieferung, 

als die von uns angebotene, günstigste standardlieferung gewählt haben), unver-

züglich und spätestens binnen 14 tagen ab dem tag zurückzuzahlen, an dem die 

mitteilung über ihren widerruf des vertrages bei uns eingegangen ist. für diese 

rückzahlung verwenden wir dasselbe zahlungsmittel, das sie bei der ursprüng-

lichen transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen wurde ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart. in keinem fall werden ihnen wegen dieser rückzahlung 

entgelte berechnet. wir können unsererseits die rückzahlung verweigern, bis wir 

die waren wieder zurückerhalten haben oder sie den nachweis erbracht haben, 

dass sie die ware zurückgesandt haben, je nachdem welches der frühere zeit-

punkt ist. sie haben die waren unverzüglich und in jedem fall spätestens binnen 

vierzehn tagen ab dem tag, an dem sie uns über den widerruf dieses vertrages 

unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. die frist ist gewahrt, 

wenn sie die waren vor ablauf der frist von vierzehn tagen absenden. sie tragen 

die unmittelbaren kosten der rücksendung der waren. sie müssen ferner für 

einen etwaigen wertverlust der waren nur aufkommen, wenn dieser wertverlust 

auf einen zur prüfung der beschaffenheit, eigenschaften und funktionsweise der 

waren nicht notwendigen umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
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muster-widerrufsformular

an:

Blueprint. druck + medien gmbh
karl-liebknecht-straße 19
99423 weimar
tel. 03643/4783415
email digitaldruck@blueprint-weimar.de

hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen vertrag 
über den kauf der folgenden waren
bestellt am … (*)/erhalten am … (*)
name des / der verbraucher(s)
anschrift des/der verbraucher(s)
unterschrift des/der verbraucher(s) (nur bei übermittlung auf papier)

(*) unzutreffendes streichen




