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Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer berechI. Geltungsbereich
tigten Beanstandung der Nachbesserung der Ersatzlieferung. Im Falle vergrößerter, unterlassener oder
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
mißlungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung verGeschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
langen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Haftung des Auftragnehmers für Mangelfolgeschäden wird ausnochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine
geschlossen, es sei denn, den Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz oder grobe
Geschäfts- oder Lieferbedingungen wird hiermit widersprochen.
Fahrlässigkeit.
(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Auftraggeber sie schriftlich
(4) Hat der Auftrag Lohnveredelung oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so hafbestätigt.
tet der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiter(3) Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile aus irgendwelchen Grünmm oder grob fahrlässig verursacht wurde.
zuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden 86
vorsätzlich
den nicht wirksam sein sollten.
(5) Bei farbigen Reproduktionen können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden.
II. Preisangebote
Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken bzw. Andruckalternativverfahren (z. B. Chromalin) und
(1) Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, daß die der AngebotsAuflagendruck.
86 mm
e
abgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des Auftragnehmers enthalten
(6) Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur
keine Mehrwertsteuer, soweit sich die Mitteilung oder das Angebot nicht an Verbraucher im Sinne des
Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer
Konsumentenschutzgesetzes richtet. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schließen Fracht,
von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der
Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. Wenn nichts anderes im Angebot angegeben ist, so
Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des
xakte Kartenformat
85,72 x Materialien
54,03 mm.
Es
handelt es sich bei beträgt
allen auftragsbezogenen
wie Bedruckstoff,
Druckvorrichtungen (Repros, …)
Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind. Bei den eingesetzten Materialien gelten jene
usw. um Tagespreise, die der jeweiligen Situation angepaßt werden können. In den Preisen ist nur die einfaToleranzen, die in den entsprechenden Lieferbedingungen der Zulieferanten enthalten bzw. bei diesen branche Verpackung
(Umhüllung)
der Druckerzeugnisse
enthalten.
Wird vom Auftraggeber eine besondere Vern Problem,
wenn
die
Druckvorlagen
im
gerundechenüblich sind.
packung gewünscht, so wird diese zu Selbstkosten weiterverrechnet.
XI. Haftungsbeschränkung
(2) Aufträge, die in ihrer Formulierung von den Angeboten in irgendeinem Punkte abweichen, bedürfen zur
(1) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrormat (86
x 54einermm)
erstellt
werden.durch
Soll
Begründung
Verbindlichkeit
der Bestätigung
den der
Auftragnehmer. Einwendungen wegen eines
lässiges Handeln verursacht wurde. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung sind beAbweichens des Inhaltes einer Auftragsbestätigung vom Bestellbrief müssen innerhalb von 2 Werktagen nach
schränkt auf den Ersatz des voraussehbaren Schadens und die Höhe des Auftragswertes, soweit der Schaden
Einlangen der Auftragsbestätigung
erhoben
werden, widrigenfalls
der Inhalt der Auftragsbestätigung als verrandabfallend
erfolgen, so
erhöht
sich das
nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Vorstehende Haftungsbeschräneinbart gilt.
kungen gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen des Auftragsnehmers. Im kauf(3) Im übrigen sind Preisangebote grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, daß deren Verbindlichkeit ausmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von
format um
je zugesagt
2 mm wurde.
Überfüller
aufmaßgeblicher
90 x 58Materialpreise
mm.
drücklich
Eine Erhöhung
sowie eine Erhöhung der PersonalGröße
Erfüllungs-der
oder Abbildung
Besorgungsgehilfen, es sei denn, der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit trifft einen leitenden
kosten aufgrund kollektivvertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher Vorschrift nach Abgabe des Preises,
Angestellten1des
: Auftragnehmers.
1
aber vor Verrechnung der Lieferung, berechtigt den Auftragnehmer, auch ohne vorhergehende Anzeige der
(2)
Die
Ersatzpflicht
für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden sowie ProdukthaftungsanÜberschreitung des Kostenvoranschlages, die daraus resultierenden Preiserhöhungen in Rechnung zu stellen.
sprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlossen. Die HaftungsMagnetstreifen,
Hologramme
Diese BedingungChip,
wird vom Auftraggeber
ausdrücklichund/oder
genehmigt.
beschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren
(4) Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers (z. B. auch im Rahmen der sog. BestellerÜberbindung. Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheit, die unter Beachtung der materialspezifischen
und Autorenkorrektur)
einschließlich
des dadurch verursachten
schriftsfelder
werden keine
Aussparungen
benö- Maschinenstillstandes werden dem
Eigenschaften erwartet werden kann.
Auftraggeber verrechnet.
XII. Beigestellte Materialien
(5) Überschreitungen des Angebotes (Kostenvoranschlages), die durch Änderungen des Auftraggebers bewirkt
(1) Vom Auftraggeber beigestellte Materialien wie Plastikkarten, Filme, Datenträger aller Art usw., sind fran(falls doch)
wird
esalsvon
unseremauch
Satzstudio
durch-durch den Auftraggeber genehmigt. Der
werden,
gelten
vom Auftraggeber
ohne Benachrichtigung
ko Betrieb des Auftragnehmers anzuliefern. Der Eingang wird bestätigt ohne Gewähr für die Richtigkeit der
Auftraggeber verzichtet für solche Fälle auf das Rücktrittsrecht.
in den Lieferdokumenten angegebenen Menge. Der Auftragnehmer ist erst in der Lage, während des
(6) Entwurfs- und Andruckkosten werden grundsätzlich gesondert in Rechnung gestellt und sind nicht in den
rt.
Produktionsprozesses eine ordnungsgemäße Übernahme und Überprüfung durchzuführen und haftet lediglich
Lieferpreisen enthalten. Auf Wunsch des Auftraggebers angefertigte Muster und Entwürfe bleiben in jedem
für solche Schäden, die durch eigenes Verschulden (siehe Abschnitt XI) entstanden sind. Für den
Fall Eigentum des Auftragnehmers und werden gesondert berechnet, auch wenn der2 Auftrag
nicht zur
mm keine Prüf- und Warnpflicht bezüglich der vom Auftraggeber beigestellten
Auftragnehmer 2besteht
mm
Ausführung gelangt.
Materialien und Druckvorrichtungen wie beigestelltem Satz, Reinzeichnungen und dgl., Disketten, Film usw.
III. Rechnungspreis
Insbesondere wird bei beigestellten Datenträgern die Richtigkeit des gespeicherten Textes nicht mehr vom
Auftragnehmer überprüft. Es besteht auch keinerlei Haftung des Auftragnehmers für Fehler in und mit dernübernahme
Der Rechnungspreis kann vom Bestellpreis abweichen, wenn die im Punkt II erwähnten Änderungen der
der
inkl.direkt
Überfüller
x 58 Druckvorrichtungen.
mm)
artigen
vomKarte
Auftraggeber
oder indirekt(90
beigestellten
Sollte eine Überprüfung
Berechnungsbasis eingetreten sind oder wenn nach der Auftragsfestlegung Änderungen mit EinverständnisGröße
durch den Auftragnehmer vom Auftraggeber gefordert werden, so wird diese sowie eine etwaige Korrektur
des Auftraggebers durchgeführt wurden.
separat
verrechnet.
Größe
der
Karte (86 x 54 mm)
IV. Zahlungsbedingungen
(2) Der Auftragnehmer haftet als Verwahrer im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches.
mail: (1) Die Zahlung ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung
(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, alle mit der Prüfung und Lagerung des beigestellten Materials verbuninnerhalb von 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt der Auftragnehmer 2% Skonto auf den
denen Kosten zu berechnen.
Rechnungsbetrag.
(s.
unten)
XII. Auftragsunterlagen
V. Zahlungsverzug
(1) Für Manuskripte, Entwürfe, Vorlagen, Diapositive, Filme und sonstige Unterlagen in Sinne des Abschnittes
(1) Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers bekannt oder
XII (1) haftet der Auftragnehmer bis zu einem Zeitpunkt, der 4 Wochen nach Erledigung des Auftrages liegt.
ist er in Zahlungsverzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, sofortige Zahlung sämtlicher, auch noch
Darüber hinaus übernimmt der Auftragnehmer für nicht zurückverlangte Unterlagen keine wie immer gearnicht fälliger Rechnungen zu verlangen. Überdies hat der Auftragnehmer das Recht, die Weiterarbeit an den
tete Haftung. Der Auftragnehmer ist auch nicht verpflichtet, diese Unterlagen sowie die der Wiederverablaufenden Aufträgen von anteiligen Zahlungen abhängig zu machen. Weiters hat der Auftragnehmer das
kdaten Recht, die noch nicht ausgelieferte Ware zurückzuhalten sowie bei Nichtzahlung der anteiligen Zahlungen die
wendung dienenden Gegenstände über den genannten Termin hinaus zu verwahren.
Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu,
(2) Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt
wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet.
sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur bei
Vorsatz oderCMYK
grober Fahrlässigkeit.
Bei Zahlungsverzug
sind(mit
ZinsenÜberfüller
in Höhe von 4%siehe
über dem
jeweiligen
Diskontsatz
Österr. Nationalbank
daten im(2)Endformat
1:1
Skizze
oben)
mitdermind.
300dpi, Farbraum
zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
(3) Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die
Eigenfarben
bei
Druck
mit
Sonderfarben.
Versicherung selbst zu besorgen.
VI. Lieferzeit
XIV. Lagerung von Druckerzeugnissen und dgl.
tformen(1)
/ Programme
➤ Auftragnehmer,
Bilddaten /insoweit
Logos
Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Einganges des Auftrages bei dem
alle
Arbeitsunterlagen klar und eindeutig dem Auftragnehmer zur Verfügung stehen und in der Auftrags(1) Für den Auftragnehmer besteht keine Verpflichtung, Druckerzeugnisse, Druckformen, Montagen,
➤ Bilddaten
/ Logos
➤ Plattformen
/ vermerkt
Programme
bestätigung
nichts Abweichendes
wurde. Sie
endet (mit
an demallen
Tage, anLogos,
dem die Ware
den Betrieb
Datenträger,
Filme und sonstige
Druckvorrichtungen, Karten usw. nach Durchführung des Auftrages zu lagern,
eder als fertige
PDF-Datei
oder
als offene
Datei
Bildern
unddesSchriften).
Auftragnehmers verläßt.
• Vektorgrafiken (von Adobe
Illustrator)
abspeichern
EPS
ple Macintosh
es sei denn,
es ist darüber
eine besondereals
Vereinbarung
mit dem Auftraggeber zustande gekommen; in diesem Fall trägt der Auftraggeber Kosten und Gefahr der Lagerung.
(2) Vereinbarte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur Zirkatermine, sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermine
und im Quark Xpress positionieren!
k XPress schriftlich
(bis Version
7)wurden.
zugesagt
XVI.
• Eigentumsrecht
Vektorgrafiken (von Adobe Illustrator) abspeichern als EPS
Apple
Macintosh
(3) Für die Dauer der Prüfung von übersandten Korrekturabzügen, Andrucken oder Ausfallmustern durch den
Die von dem Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, insbe Illustrator
(bis
Version
CS3)
•
Pixelgrafiken
(von
Adobe
Photoshop)
abspeichern
als
Auftraggeber
wird
der
Lauf
der
Lieferzeit
unterbrochen.
besondere
Druckplatten,
u.EPS
a. für den Produktionsprozeß erforderliche Behelfe (Druckvor• Quark XPress (bis Version 7)
undDatenträger,
im Quark
XpressFilme
positionieren!
richtungen) bleiben das unveräußerliche Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert, auch
(4) Bei Lieferverzug kann der Auftraggeber erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist Erfüllung und
der Auftraggeber
für diese Arbeiten Wertersatz geleistet hat. Auch eine Ausfolgung zur Nutzung erfolgt
be InDesign
(bis Version
CS3)
oder
(keinSetzung
JPEG!), wenn
Farbbilder
im CMYK-Modus.
Schadenersatz
wegen Verspätung
begehren oder einen Rücktritt vom Vertrag erst
nachTiff
neuerlicher
• Adobe
Illustrator
(bisderVersion
CS3)
• Pixelgrafiken
Adobe
Photoshop)welche
abspeichern
EPS vernicht.
Dies gilt auch für die(von
Arbeitsbehelfe
(Druckvorrichtungen),
im Auftrag desals
zur Lieferung
einer Nachfrist
erklären.
Die Nachfrist muß
Art und dem
Umfang des Auftrages angemessen sein.
pflichteten Auftragnehmers von einem anderen Unternehmen hergestellt wurden. Eine Aufbewahrung der
be Photosphop
(5) Soweit(bis
ein Version
Schaden aufCS3)
einem Verschulden des Auftragnehmers (ausgenommen grobes Verschulden)
obgenannten
Behelfe
(Druckvorrichtungen)
zur
Durchführung
des
Druckauftrages
nach
Abwicklung
des
oder Tiff (kein JPEG!), Farbbilder im CMYK-Modus.
(bis Version
CS3) ausschließlich Vorleistung und Material)
beruht,•istAdobe
er mit derInDesign
Höhe des Auftragswertes
(d. i. Eigenleistung
Druckauftrages erfolgt nur über ausdrücklichen Auftrag des Auftraggebers gegen den Ersatz der dem
Datein begrenzt. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.
➤ Fonts
Auftragnehmer entstandenen Kosten.
Adobe
Photosphop
Version CS3)
(6) Im •
Falle
höherer Gewalt
oder sonstiger(bis
unvorhersehbarer,
außergewöhnlicher und unverschuldeter UmXVII. Urheberrecht
stände, z. B. bei Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an
(1) Dem Auftragnehmer
das Logos
ausschließliche
Bitte
legen
und insteht
den
oderRecht zu, die von ihm hergestellten Vervielfältigungsmittel
Transportmitteln,
behördlichen
Eingriffen,
Energieversorgungsschwierigkeiten
usw.
– auch
wenn Sie
sie beialle
Vor- im Dokument
➤ Fonts
•
PDF-Datein
dows/PCoder
(ab
Microsoft
Windows
Version
95)
(Satz,
Datenträger, Filme, Repros u. ä.) und Druckerzeugnisse (Rohdrucke u. ä.) zur Herstellung von VervielZulieferanten eintreten – verlängert sich, wenn der Auftragnehmer an der rechtzeitigen Erfüllung seiner
fältigungsstücken
zu
benutzen.
Er
ist
nicht
verpflichtet,
Verpflichtung behindert ist, die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch Bildern
die genannten
Umstände
die
verwendeten Schriften in einem Ordner „FONTS“ derartige Vervielfältigungsmittel herauszugeben, auch
l Draw (bis
Version
nicht zu Nutzungszwecken.
Lieferung
oder 11)
Leistung unmöglich oder unzumutbar, so wird der Auftragnehmer von der LeistungsverBitte
legen Sie
alleverpflichtet
im Dokument
in den Logos
oder
(2) Der
Auftragnehmer
ist nicht
zu prüfen, obund
dem Auftraggeber
das Recht
zusteht, die
pflichtung frei. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Auftragnehmer von seiner
Leistungsverpflichtung
bei. 95)
Windows/PC
(abkeine
Microsoft
Windows
Version
k XPress frei,
(bissoVersion
6.5)
Druckvorlagen welcher Art auch immer zu vervielfältigen, den Auftrag entsprechend zu bearbeiten oder zu
kann
der Auftraggeber
hieraus
Schadenersatzansprüche
herleiten.
verändern
oder
sonst
in
der
vorgesehenen
Weise
zu
benutzen,
sondern
ist
berechtigt
anzunehmen,
VII. Lieferung
Bildern verwendeten
Schriften
in einem Ordner „FONTS“daß dem
Apple Macintosh: Bildschirmzeichensatz
(im Koffer)
und
Auftraggeber alle jene Rechte Dritten gegenüber zustehen, die für die Ausführung des Auftrages erforderlich
script-Daten
aus
verschiedensten
• Corel
Draw
(bis Programmen
Version
11) auf Rechnung und•Gefahr
(1) Lieferungen
erfolgen
ab Betrieb
des Auftragnehmers
des Auftraggebers, falls
sind.
Der
Auftraggeber
sichert
ausdrücklich
zu,
daß
er
über
diese Rechte verfügt.
dies nicht anders vereinbart wurde. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch und auf beilegen.
Druckerzeichensatz
bei.
Daten Kosten•desQuark
(3) Der
Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer gegenüber allen Ansprüchen, die von dritten
Auftraggebers
vorgenommen.
Die Gefahr6.5)
geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an
XPress
(bis Version
Personen aus Verletzungen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzdie den Transport durchführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des
• MS-Dos (WindowsXP /rechten
Vista
/ …):
ttf-Zeichensatz
oder werden, schadlos zu halten.
• Apple
Macintosh:
Bildschirmzeichensatz
(imDerKoffer)
undmuß soloder
Persönlichkeitsschutzrechten
erhoben
Auftragnehmer
Auftragnehmers
verlassen hat.
• Postscript-Daten
aus verschiedensten Programmen
che Ansprüche dem Auftraggeber unverzüglich anzeigen und ihm bei gerichtlicher Inanspruchnahme den
(2) Mehrund Minderlieferungen sind bei einfachsten Arbeiten bis zu 5%, bei schwierigeren oder mehrfarbiwendbare
Datenträger
Streit
verkünden.
Tritt
der
Auftraggeber
auf
die
Streitverkündigung
hin
nicht
als
Streitgenosse
des
AuftragnehAdobe-Zeichensatz
beilegen.
Druckerzeichensatz beilegen.
gen Arbeiten bis zu 10% gestattet und sind anteilig unter Zugrundelegung des Fortdruckes zu verrechnen.
mers dem Verfahren bei, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den Anspruch des Klägers anzuerkennen und
• PDF-Daten
VIII. Satz- und Druckfehler
sich beim Auftraggeber ohne Rücksicht auf die Rechtmäßigkeit des anerkannten Anspruches schadlos zu hal(1) Satz-/Lithofehler
ten.
• MS-Dos (WindowsXP / Vista / …): ttf-Zeichensatz oder
D-Roms, CD-RWs,
DVDswerden kostenfrei berichtigt, wenn sie vom Aufragnehmer verschuldet sind.
(2) Abänderungen gegenüber der Druckvorlage werden dem Auftraggeber nach der aufgewendeten ArbeitsXVIII. Haftung des Mittlers
➤
Verwendbare
Datenträger
zeit
verrechnet
(Autorkorrektur).
Tritt
ein
Mittler des Druckauftrages im
Namen eines Dritten auf, so haftet er für die Einbringlichkeit der
SB-Stick
Adobe-Zeichensatz
beilegen.
(3) Korrekturabzüge werden dem Auftraggeber nur auf ausdrückliches Verlangen vorgelegt. Der AuftragForderung des Auftragnehmers als Bürge und Zahler. Dem Auftragnehmer steht jedoch das Recht, die
nehmer ist jedoch berechtigt, auch ohne Vereinbarung darüber Korrekturabzüge vorzulegen. Auch in diesem
Bezahlung der offenen Forderungen vom Vermittler einzufordern, erst nach vergeblicher Mahnung des
Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, die Korrekturabzüge zu genehmigen. Wird von der Vorlage eines
Geschäftsherrn zu.
• CD-Roms,
CD-RWs,
DVDs
Korrekturabzuges
Abstand genommen,
so haftet
der Auftragnehmer für von ihm verschuldete Unrichtigkeiten
Der Mittler verpflichtet sich, die Rechte des Auftragnehmers auf seinen Geschäftsherrn zu überbinden.
der Druckausführung.
XIX. Eigentumsvorbehalt
IX. Annahmeverzug
• USB-Stick
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Lieferpreises Eigentum des Auftragnehmers.
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereitgestellte Ware
(2) Die nachfolgenden Bedingungen gelten nur für Geschäftsbeziehungen mit Auftraggebern, die
unverzüglich anzunehmen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Lieferung als an dem Tage
Vollkaufleute im Sinne des HGB sind: Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen
erfolgt, an dem die Annahme hätte vertragsmäßig erfolgen sollen; damit geht die Gefahr des zufälligen
Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehender Forderungen des Auftragnehmers gegen den AuftragUntergangs auf den Auftraggeber über.
geber. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des
X. Beanstandungen
Auftragnehmers.
(1) Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten
XX. Rückbehaltungsrecht
Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der
Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen, Filmen und Repros, Manuskripten,
Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich
Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständian die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konngen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.
ten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.
XXII. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Telefonisch angeordnete Änderungen werden vom Auftragnehmer ohne Haftung für die Richtigkeit durch(1) Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers.
geführt.
(2) Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vertragsverhältnisses,
(2) Beanstandungen (Mängelrüge) wegen offensichtlicher Mängel sind unverzüglich nach Ablieferung und
das diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegt, oder für Rechtsstreitigkeiten aus solchen vertragsverbestimmt dem Auftraggeber anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich nach Entdecken, spätestens
des Auftragnehmers, für Klagen gegen den
C A R D jedoch
E B innerhalb
E R T vonF3 EMonaten,
L I X nachdem
·
DdieAWare
V I den
S -Betrieb
S T RdesAAuftragnehmers
S S E
2 bzw.
6 dessen
·
AMacht- 5 4 0hältnissen
0
H istA für
L Klagen
L E I des
N Auftragnehmers
·
A U S der
T Gerichtsstand
R I A
Auftragnehmer der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers ausschließlich zuständig.
bereich verlassen hat, bei dem Auftragnehmer geltend gemacht werden.
3 ( 0 ) 6 (3)
2 Bei
4 5berechtigten
/ 2 0 4 Beanstandungen
1 4 · F A ist
X derD Auftragnehmer
W - 1 5 · nach
I Nseiner
F O Wahl
@ P Runter
O FAusschluß
I C A Randerer
D . C O MXXIII.· Auftragsabmachung
WWW.PROFICARD.COM
Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des AuftragsAlle Auftragsabmachungen bedürfen der schriftlichen Form. Mündliche Abreden, z. B. durch Mitarbeiter des
wertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinem
Außendienstes, soweit sie nicht schriftlich bestätigt werden, gelten als nicht erfolgt.

➤Maße

Das exakte Kartenformat beträgt 85,72 x 54,03 mm. Es

ist kein Problem, wenn die Druckvorlagen im gerunde-

ten Format (86 x 54 mm) erstellt werden. Soll der
Druck randabfallend erfolgen, so erhöht sich das
Druckformat um je 2 mm Überfüller auf 90 x 58 mm.

54 mm

Größe der Abbildung
1:1

Für Magnetstreifen, Chip, Hologramme und/oder

geführt.

2 mm

tigt – (falls doch) wird es von unserem Satzstudio durch-

➤Datenübernahme

belichtung@proficard.com
• Per e-mail: belichtung@proficard.com
Datenträger
• auf Datenträger (s. unten)

2 mm

Unterschriftsfelder werden keine Aussparungen benö-

Größe der Karte inkl. Überfüller (90 x 58 mm
Größe der Karte (86 x 54 mm)

➤ Druckdaten

• Druckdaten im Endformat 1:1 (mit Überfüller siehe Skizze oben) mit mind. 300dpi, Farbraum CMYK
oder Eigenfarben bei Druck mit Sonderfarben.

www.proficard.com

• Entweder als fertige PDF-Datei oder als offene Datei (mit allen Logos, Bildern und Schriften).
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