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1. geltung der agb
für alle aufträge an uns gelten die folgenden allgemeinen geschäftsbedingungen. entgegenstehende agb des auftraggebers werden nicht vertragsinhalt.
2. präsentation
jegliche, auch teilweise verwendung von uns mit dem ziel des vertragsabschlusses vorgestellter oder überreichter arbeiten und leistungen (präsentation), seien sie urheberrechtlich geschützt oder nicht, bedarf unserer vorherigen zustimmung. das gilt auch für die verwendung in geänderter oder bearbeiteter form und für die verwendung der unseren arbeiten und leistungen zu grunde liegenden ideen, sofern diese in den bisherigen werbemitteln des auftraggebers keinen niederschlag gefunden haben. in der annahme eines präsentationshonorars liegt keine zustimmung zur verwendung unserer arbeiten und leistungen. im falle einer nicht genehmigten verwendung von präsentationen – auch in veränderter
form – für eigene zwecke und/oder weitergabe an dritte verpflichtet sich der auftraggeber zur zahlung einer vertragsstrafe in höhe von
50.000,00 euro für jeden fall der zuwiderhandlung.
3. abwicklung von aufträgen
3.1 von uns übermittelte besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn der auftraggeber nicht unverzüglich nach erhalt widerspricht.
3.2 vorlagen, dateien und sonstige arbeitsmittel (insbesondere negative, modelle, originalillustrationen u.ä.), die wir erstellen oder erstellen
lassen, um die nach dem vertrag geschuldete leistung zu erbringen, bleiben unser eigentum. eine herausgabepflicht besteht grundsätzlich
nicht, kann aber gegenstand einer gesonderten vereinbarung sein. zur aufbewahrung sind wir nicht verpflichtet.
4. auftragserteilung an dritte
4.1 wir sind berechtigt, die uns übertragenen arbeiten selbst auszuführen oder dritte damit zu beauftragen.
4.2 wir sind berechtigt, aufträge zur produktion von werbemitteln, an deren erstellung wir vertragsmäßig mitwirken, im namen des auftraggebers zu erteilen. der auftraggeber erteilt hiermit ausdrücklich entsprechende vollmacht.
4.3 aufträge an werbeträger erteilen wir im eigenen namen und für eigene rechnung. werden mengenrabatte oder malstaffeln in anspruch
genommen, erhält der auftraggeber bei nichterfüllung der rabatt- oder staffelvoraussetzungen eine nachbelastung, die sofort fällig wird. für
mangelhafte leistung der werbeträger haften wir nicht.
5. lieferung, lieferfristen
5.1 unsere lieferverpflichtungen sind erfüllt, sobald die arbeiten und leistungen von uns zur versendung gebracht sind. das risiko der übermittlung (z.b. beschädigung, verlust, verzögerung), gleich mit welchem medium übermittelt wird, trägt der auftraggeber.
5.2 lieferfristen sind nur verbindlich, wenn der auftraggeber etwaige mitwirkungspflichten (z.b. beschaffung von unterlagen, freigaben) ordnungsgemäß erfüllt hat.
5.3 von uns zur verfügung gestellte vorlagen und entwürfe sind nach farbe, bild- oder tongestaltung erst dann verbindlich, wenn ihre entsprechende realisierungsmöglichkeit schriftlich von uns bestätigt wird.
5.4 wettbewerbsrechtliche überprüfungen sind nur dann unsere aufgabe, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
5.5 die lieferung von mediaschaltungen erfolgt erst nach schriftlicher freigabe der anzeige durch den kunden und nach erfüllung der unter 6.5
beschriebenen zahlungsbedingungen.
6. zahlungsbedingungen
6.1 vereinbarte preise sind nettopreise, zu denen die jeweils geltende mehrwertsteuer hinzukommt. künstlersozialabgabe, zölle oder sonstige,
auch nachträglich entstehende abgaben werden an den auftraggeber weiterberechnet.
6.2 bei werbemittlung sind die jeweils gültigen preise der CB ADDATA GmbH zugrunde zu legen.
6.3 unsere rechnungen sind 8 tage nach rechnungsdatum ohne jeden abzug zur zahlung fällig.
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6.4 bis zur vollständigen zahlung aller den auftrag betreffenden rechnungen behalten wir uns das eigentum an allen überlassenen unterlagen
und gegenständen vor. unsere leistungen, insbesondere nutzungsrechte, gehen erst mit vollständiger bezahlung aller den auftrag betreffenden
rechnungen auf den auftraggeber über.
6.5 die CB ADDATA GmbH erstellt bei media-abwicklungen (incl. werbemittel) vorausrechnungen der schalt- bzw. produktionskosten. die zahlung durch den kunden muss mindestens 14 tage vor schaltungstermin bzw. bestellung der werbemittel erfolgen. entscheidend ist der zahlungseingang bei der CB ADDATA GmbH.
6.6 eventuell anfallende bankgebühren für zahlungen des kunden an die CB ADDATA GmbH oder von der CB ADDATA GmbH an die medien im
wirtschaftlichen interesse des kunden, werden vom kunden getragen. dies gilt insbesondere bei auslandszahlungen und kursverlusten.
6.7 zahlungen müssen laut zahlungsbedingungen erfolgen. bei verzug von mehr als 30 tagen wird mindestens der bankübliche überziehungszins zuzüglich einer bearbeitungsgebühr von 40,- euro berechnet.
7. einräumung von nutzungsrechten
7.1 die CB ADDATA GmbH überträgt dem kunden mit zahlung des honorars das ausschließliche, zeitlich auf 24 monate ab zahlungseingang
beschränkte, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte nutzungsrecht an sämtlichen von uns für den auftrag hergestellten unterlagen wie z.b.,
aber nicht ausschließlich, druckunterlagen, zeichnungen, bilder, ton- und/oder bildaufnahmen, softwaredaten etc., auch im entwurf. das nutzungsrecht schließt das recht zur änderung und weiterübertragung an dritte unternehmen ein.
7.2 zieht die CB ADDATA GmbH zur vertragserfüllung dritte heran, wird sie deren urhebernutzungsrechte für den kunden zeitlich, örtlich, nach
verwendungszweck und in jeder anderen weise unbeschränkt erwerben und im gleichen umfang (ausgenommen die zeitliche beschränkung in
abs. 1) auf den kunden übertragen. der kunde ist berechtigt, einsicht in die mit dritten geschlossenen verträge, die zur erfüllung dieses vertrages
nötig sind, zu nehmen.
7.3 die CB ADDATA GmbH wird den kunden jeweils vorher über etwaige beschränkungen der urhebernutzungsrechte informieren. auf bestehende gemarechte oder solche anderer verwertungsgesellschaften wird die CB ADDATA GmbH hinweisen.
7.4 die CB ADDATA GmbH wird die im rahmen dieses vertrages an den kunden gewährten leistungen, insbesondere sämtliche ideen, entwürfe
und gestaltungen nicht in gleicher oder abgeänderter form für andere auftraggeber verwenden.
8. gewährleistung, haftung
8.1 von uns gelieferte arbeiten und leistungen hat der auftraggeber unverzüglich nach erhalt, in jedem falle aber vor einer weiterverarbeitung,
zu überprüfen und mängel unverzüglich nach entdeckung zu rügen. unterbleibt die unverzügliche überprüfung oder mängelanzeige, bestehen
keine ansprüche des auftraggebers.
8.2 bei vorliegen von mängeln steht uns das recht zur zweimaligen nachbesserung innerhalb angemessener zeit zu.
8.3 schadensersatzansprüche jeder art sind ausgeschlossen, wenn wir, unsere gesetzlichen vertreter oder unsere erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig gehandelt haben. das gilt nicht bei verletzung wesentlicher vertragspflichten. in diesem falle ist die haftung auf typische und vorhersehbare schäden beschränkt. schadensersatzansprüche jeder art gegenüber unternehmern sind auf den ausgleich typischer und vorhersehbarer
schäden beschränkt.
9. gerichtsstand, anwendbares recht
9.1 ist eine klausel dieser bedingungen unwirksam, wird die wirksamkeit der übrigen klauseln hiervon nicht berührt. anstelle der unwirksamen
klausel gilt eine vereinbarung, die den vertragszweck am wirtschaftlichsten fördert; ist eine solche aus dem parteiwillen nicht ermittelbar, gilt
die gesetzliche regelung.
9.2 bei streitigkeiten ist das für unseren sitz zuständige gericht als gerichtsstand für alle streitigkeiten vereinbart.
9.3 es gilt deutsches recht.
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