
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten für den Geschäftsverkehr mit unseren Kunden 
(Stand: 10/2014) 
 
Allgemeines  
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unseren gesamten 
Geschäftsverkehr mit unseren Kunden. Der Anwendung sämtlicher anders lautender 
Einkaufs- und Lieferbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen, es sei denn, dass wir sie im Einzelfall explizit anerkannt haben. 
 
Die AGB werden von dem Kunden mit Auftragserteilung anerkannt und gelten für die 
gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, auch wenn wir auf die AGB bei der 
Annahme einzelner Aufträge nicht mehr Bezug nehmen. Sie gelten auch für künftige 
Geschäfte. 
 
Kunden sind sowohl die juristischen als auch die natürlichen Personen. 
 
 
 1. Aufträge 
 
Aufträge jeder Art müssen den Gegenstand des Geschäfts zweifelsfrei erkennen 
lassen. 
 
Mündliche Nebenabreden sowie Änderungen von Aufträgen gelten nur vorbehaltlich 
unserer schriftlichen Bestätigung. 
 
Wir haften nicht für Verzögerungen oder Ausführungsmängel, die durch unrichtige, 
unvollständige, missverständliche und unleserliche Angaben des Auftraggebers, 
auch solche in den Übersetzungsvorgaben, entstehen. 
 
 
2. Ausführung durch Dritte 
 
Wir dürfen uns zur Ausführung aller Geschäfte, wenn wir es nach unserem Ermessen 
für zweckmäßig und sinnvoll erachten, Dritter bedienen. Wir haften nur für die 
sorgfältige Auswahl Dritter. Kontakte zwischen dem Kunden und den von uns 
beauftragten Dritten sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. 
 
 
3. Angebot und Preise 
 
Alle Angebote und Preise sind freibleibend. 
 
Die Preise gelten in Euro, sofern keine andere Währung vereinbart wurde. Alle in 
unseren Angeboten genannten Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. MwSt..  
 
Skonti oder sonstige Abzüge werden nicht gewährt, es sei denn, dies wurde 
ausdrücklich vereinbart.  
 
Besondere Leistungen bedingen einen Aufschlag oder werden nach Aufwand 



abgerechnet.  
 
 
4. Leistungen  
 
Die in Auftrag gegebenen und von uns angenommenen Leistungen werden von uns 
laut Auftrag und dieser AGB ausgeführt. Eine über den Auftrag hinausgehende 
Leistung schulden wir nicht. 
 
 
5. Störungen, Höhere Gewalt, Schließung und Einschränkung des Betriebes, Netz- 
und Serverfehler, Viren 
 
Wir haften nicht für Schäden, die durch Störung unseres Betriebes verursacht 
wurden, insbesondere durch höhere Gewalt wie Naturereignisse, Streiks, 
Verkehrsstörungen, verkehrsbedingte Verspätungen, Netz- und Serverfehler, für 
nicht von uns vertretbare Verbindungs- und Übertragungsfehler und sonstige 
Störungen. 
 
Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Dies gilt auch, wenn wir aus einem wichtigen Grund den Betrieb, insbesondere den 
Online-Service, an einzelnen Tagen oder für bestimmte Zeit ganz oder teilweise 
schließen bzw. einschränken müssen. 
 
Wir haften nicht für durch Viren, Trojaner, Autodialer, Spammail oder vergleichbare 
Dateien verursachte Schäden. Unsere EDV-Anlagen (Netzwerk, Workstations, 
Programme, Dateien usw.) werden regelmäßig auf derartige Viren und Daten 
überprüft. 
 
Bei Lieferungen von Dateien per E-Mail oder andere Fernübertragungen ist der 
Kunde für eine endgültige Viren- und Datenüberprüfung der übertragenen Daten- 
und Textdateien zuständig. Eventuelle Schadenersatzansprüche werden von uns 
nicht anerkannt. Die elektronische Übertragung erfolgt auf Risiko des Kunden. 
 
Wir haften nicht für schadhafte, unvollständige oder verloren gegangene Texte und 
Daten durch die elektronische Übertragung. 
 
 
6. Annahme 
 
Die Annahme der Leistung bzw. Lieferung, einschließlich Teillieferungen, ist eine 
Hauptpflicht des Kunden. Lehnt der Kunde die Annahme ab oder unterlässt er diese, 
befindet er sich ohne weitere Mahnung in Annahmeverzug und haftet für alle daraus 
entstehenden Schäden. 
 
 
7. Reklamationen 
 
Reklamationen werden im kaufmännischen Verkehr nur anerkannt, wenn sie  



• bei offensichtlichen Mängeln unverzüglich nach Übertragung der Übersetzung 
oder nach Erbringung der Leistung, 

• bei erkennbaren Mängeln unverzüglich nach der vorzunehmenden 
Überprüfung der Übersetzung oder der Leistung, 

• bei versteckten Mängeln unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
• bei uns unter substantivierter Bezeichnung des Mangels erfolgen. 

Bei begründeten, ordnungsgemäß gerügten Mängeln haben wir das Recht, nach 
unserer Wahl die Übersetzung oder die Leistung mindestens zweimal nachzubessern 
oder neu zu erstellen. 
 
Der Kunde bleibt zur Annahme der erbrachten Leistung und zur Zahlung verpflichtet. 
 
 
8. Lieferverzug, Unmöglichkeit, Rücktritt und Schadenersatz 
 
Zum Rücktritt vom Vertrag bzw. der Selbstvornahme der Leistung ist der Kunde in 
den Fällen des Leistungsverzugs, der Nachbesserung und zu vertretender 
Unmöglichkeit sowie in sonstigen Fällen nur berechtigt, wenn die Frist erheblich 
überschritten ist und er eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 
 
Der Kunde unterliegt umfassenden Mitwirkungspflichten. 
 
Er verpflichtet sich jede von uns gelieferte Leistung auf Mangelfreiheit und auf 
Verwendbarkeit in der konkreten Situation zu prüfen, bevor er die Leistung 
anderweitig einsetzt. Für Folgeschäden, wie etwa fehlerhafter Druck, haften wir nicht, 
wenn der Kunde seine Mitwirkungspflicht nicht umfassend und rechtzeitig erfüllt hat. 
 
 
9. Zahlungsbedingungen 
 
Sofern nicht anders vereinbart, verlangen wir im Geschäftsverkehr mit unseren 
Kunden Zahlung netto nach Erhalt der Rechnung binnen 14 Tagen unter Ausschluss 
von Abzügen, Zurückbehaltungen und Aufrechnungen. 
 
Ferner sind wir berechtigt, nach vorheriger Ankündigung das Zurückbehaltungsrecht 
für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen auszuüben oder Vorauszahlungen zu 
verlangen. Der in Verzug geratene Kunde ist verpflichtet, gelieferte, noch unter 
Eigentumsvorbehalt stehende Waren auf Verlangen an uns herauszugeben. Darüber 
hinaus sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung aller noch offenen, auch der noch 
nicht fälligen Rechnungen einschließlich der gestundeten Beträge zu verlangen. Bei 
Zahlungsverzug oder bei Stundung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 
10 % p. a. vom Verzugstage an zu berechnen. Bei Überschreitung des erstmals in 
der Rechnung bestimmten Zahlungsziels erklärt sich der Kunde im kaufmännischen 
Verkehr bereit, die hierfür uns entstandenen banküblichen Kreditzinsen zu 
übernehmen. 



 
 
10. Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Begleichung aller bestehenden Forderungen gegenüber dem 
Kunden bleibt die gelieferte Leistung einschließlich aller anhängigen Rechte unser 
Eigentum. 
 
 
11. Schlussbestimmungen 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über 
sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten 
einschließlich Scheck- und Wechselklagen und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 
aus dem Vertragsverhältnis ist unser Sitz. 


