belledesign – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

01. Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

08. Eigentum am Material

Soweit zwischen den Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart wor
den ist, gelten die nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Geschäfts
bedingungen von belledesign bei jeder Erteilung eines Auftrages durch
den Kunden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind dem K
 unden
im Rahmen der Offertstellung zur Kenntnis zu bringen. Als Auftragneh
mer wahrt belledsign die Interessen der Kunden nach bestem W
 issen
und Gewissen. Sämtliche auftragsbezogenen Informationen und von
Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen werden streng vertraulich
behandelt.

Jeglicher von belledesign geschaffenen, geschriebene, bearbeitete und
organisierte Inhalt bleibt geistiges Eigentum von belledesing, falls nicht
schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Wünscht der Auftraggeber die
Herausgabe von Computerdaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren
und zu vergüten.

02. Offerten
belledesign erstellt ihre Offerten auf der Grundlage der ihr überlassenen
Vorlagen, Manuskripte, Spezifizierungen, Daten usw. Soweit belledesign
Offerten aufgrund ungenauer, unvollständiger Vorlagen, Manuskripte,
Spezifizierungen, Daten etc. stellen muss, sind die darin genannten
Preise als reine Richtpreise zu verstehen. Unbefristete Offerten haben,
soweit zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird, während
maximal 60 Tagen Geltung. Eine Offerte wird für belledesign erst nach
der schriftlichen Auftragsbestätigung des Kunden verbindlich.

03. Umfang der Arbeit
Für den Arbeitsumfang gelten die obigen Anmerkungen unter den glei
chen Voraussetzungen. Sollte sich der Arbeitsumfang ändern, wird auch
die Kostenschätzung überarbeitet. Die zusätzlichen Arbeiten werden
erst begonnen, wenn der Kunde der neuen Kostenschätzung zuge
stimmt hat.

04. Zeitnachweise
belledesign führt Zeitnachweise für alle Arbeiten an einem Projekt. belle
design unterrichtet den Kunden über die aufgewandte Zeit und warnt
ihn, wenn sich abzeichnet, dass die Fertigstellung des Projekts wesent
lich mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen wird.

05. Vergütung
Der Kunde zahlt das Honorar an belledesign gemäss dem in der Kos
tenschätzung genannten Zahlungsplan. belledesign behält sich das
Recht vor, die Arbeit zu unterbrechen oder Material einzubehalten, wenn
der Kunde mit der Zahlung in Verzug gerät und zwar, bis der Kunde die
Zahlung wieder aufnimmt. Werden die Entwürfe später oder in grösse
rem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist belledesign
berechtigt, die Vergütung für die Nutzung nachträglich in Rechnung z u
stellen bzw. die Differenz zwischen der höheren Vergütung für die Nut
zung und der ursprünglich gezahlten zu verlangen. Die Anfertigung von
Entwürfen und sämtliche sonstige Tätigkeiten, die belledesign dem Auf
traggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart ist. Die Vergütungen sind Nettobeträge und innert
30 Tagen zu begleichen. belledesign behält sich das Recht vor, eine
Vorauszahlung von 30% der Offerte vor Projektbeginn einzufordern.

06. Arbeitszeiten
Für einen Arbeitstag werden acht Stunden angenommen.

09. Stornierung
 ollte der Kunde seine Verpflichtungen nicht einhalten können, und das
S
Projekt wird storniert oder auf unbestimmte Zeit verschoben, zahlt der
Kunde belledesign das volle Honorar für alle fertigen Arbeiten (gemäss
Zeitnachweis) sowie eine Stornogebühr in Höhe von 30% des Restwer
tes des Projekts. belledesign behält sich das Recht vor sich aus einem
Projekt zurückzuziehen, sofern sich belledesign mit Ethik und Inhalt
nicht einverstanden erklären kann; sich das Projekt wegen dem Auf
traggeber zeitlich so verzögert, dass es in andere Projekte eingreift;
wenn das Projekt mehr als 90 Tage geruht hat. Der Kunde wird von
belledesign schriftlich benachrichtigt.

10. Sonderleistungen und Reisekosten
Sonderleistungen wie das Manuskriptstudium oder Drucküberwachung
usw. werden nach dem Zeitaufwand gesondert berechnet. belledesign
ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen
im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auf
traggeber verpflichtet sich, belledesign entsprechende Vollmacht zu
erteilen. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen
und für Rechnung von belledesign abgeschlossen werden, verpflichtet
sich der Auftraggeber, belledesign im Innenverhältnis von sämtlichen
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss
ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten. Aus
lagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materia
lien, Fotoaufnahmen durch Fotograf, Druck usw. sind vom Auftraggeber
zu erstatten. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammen
hang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abge
sprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.

11. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
Vor Ausführung der Vervielfältigung ist belledsign ein schriftliches Gut
zum Druck auszustellen. Die Produktionsüberwachung erfolgt durch
belledesign wenn nichts anderes vereinbart wurde. Bei Übernahme der
Produktionsüberwachung ist belledesign berechtigt, nach eigenem
Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und entspre
chende Anweisungen zu geben. belledesgin haftet für Fehler nur bei
eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber belledesign
3 bis 5 einwandfreie Belege. belledesign ist berechtigt, diese Muster
zum Zweck der Eigenwerbung zu verwenden.

12. Vorlagen
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an belle
design übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser
Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftrag
geber belledesign von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

07. Vertraulichkeit
Alle Arbeiten von belledesign sind vertraulich, bis das Material veröffent
licht wird. Der Kunde räumt belledesign das Recht ein, sein Projekt zu
Werbezwecken (z.B. in einem Portfolio) zu nutzen.

13. Versand
Der Versand wird auf Kosten und Gefahr des Kunden mit normaler Post
ausgeführt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden werden Sendun
gen per Express, Einschreiben oder Kurier ausgeführt. belledesign lehnt
für Verzögerungen oder Schäden, die sich durch den Versand ergeben,
jegliche Haftung ab.

