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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und
Lieferbedingungen wird hiermit widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der
Auftraggeber sie ausdrücklich bestätigt.
3. Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile aus
irgendwelchen Gründen nicht wirksam sein sollen.
Preisangebote
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass
die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.
2. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto,
Versicherung und sonstige Versandkosten mit ein.
3. Aufträge, die vom ursprünglichen Angebot abweichen, werden erst durch eine Bestätigung
des Auftragnehmers verbindlich.
Einwendungen wegen eines Abweichens des Inhaltes einer Auftragsbestätigung vom
Bestellbrief müssen unverzüglich erhoben werden. Der Inhalt der Auftragsbestätigung gilt
als genehmigt, sollte der Auftragsbestätigung nicht binnen 5 Werktagen widersprochen
werden.
4. Generell gelten Preisangebote als unverbindlich, soweit nicht Gegenteiliges ausdrücklich
vereinbart wird.
Der Auftraggeber genehmigt, dass eine Erhöhung maßgeblicher Kosten (Filme,
Datenträger, Druckkosten, Verpackung, Kosten der Datenübertragung) nach Abgabe des
Preises, aber vor Verrechnung der Lieferung, den Auftragnehmer berechtigt, auch ohne
vorherige Anzeige der Überschreitung des Kostenvoranschlages, die daraus resultierenden
Preiserhöhungen in Rechnung zu stellen.
5. Entwurfs- und Andruckkosten sind in den Lieferpreisen inkludiert. Das gleiche gilt für alle
Sonderwünsche, wie z.B. Anfertigungen von Mustern, Fertigmachen und Konfektionieren
der Druckarbeit.
6. Die Kosten der mit dem Auftrag notwendigerweise verbundenen Datenübertragungen sind
in den Angebotspreisen enthalten.
Übertragende Daten sind vom Auftraggeber unverzüglich auf Richtigkeit hin zu
kontrollieren.
7. Der Auftragnehmer fakturiert seine Lieferungen und Leistungen binnen einer Frist von 5
Werktagen ab dem Tag, an dem er vollständig liefert, für den Auftraggeber einlagert oder
für ihn auf Abruf bereithält.
Zahlungsbedingungen
1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 3 Kalendertagen nach
Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.
2. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern
lediglich eines angemessenen Teils des Rechnungsbetrags.
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Zahlungsverzug
1. Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers
bekannt oder ist er in Zahlungsverzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, sofortige
Zahlung oder Sicherstellung sämtlicher, auch noch nicht fälliger Rechnungen zu verlangen.
Weiters hat der Auftragnehmer das Recht, die noch nicht ausgelieferte Ware vor
Zahlungseingang zurückzuhalten sowie bei Nichtzahlung der anteiligen Zahlungen die
Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese Rechte stehen dem
Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden Mahnung
keine Zahlung leistet.
2. Für den Fall des Zahlungsverzugs sind Verzugszinsen in der Höhe von 6% zu entrichten.
3. Der Auftraggeber verpflichtet sich bei der Verletzung seiner vertraglichen Verpflichtungen
zur Bezahlung sämtlicher vorprozessualer Mahn- und Inkassospesen.
Lieferzeit
1. Vereinbarte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur Zirkatermine, sofern sie nicht ausdrücklich
als Fixtermine schriftlich zugesagt wurden.
Bei vereinbarten Fixtermin sind bei Auftragserteilung die Mitwirkungspflichten (z.B.
Lieferung mangelfreier Daten) und deren Termine festzulegen. Kommt der Auftraggeber
seinen Mitwirkungspflichten nicht nach bzw. hält er die vereinbarten Termine nicht ein, so
haftet der Auftragnehmer nicht für die Einhaltung des vereinbarten Liefertermins. Dies gilt
auch im Falle nachträglicher Auftragsänderungen durch den Auftraggeber. Darüber hinaus
hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Ersatz der ihm daraus entstehenden Kosten.
2. Für die Dauer der Prüfung von übersandten Bürstenabzügen, Korrekturabzügen, Andrucken
oder Abfallmustern durch den Auftraggeber wird der Lauf der Lieferzeit unterbrochen. Der
Bürstenabzug muss von Auftraggeber bestätigt werden. Diese Bestimmung gilt auch für
Fixzusagen.
Lieferung
1. Lieferungen erfolgen ab Betrieb des Auftragnehmers auf Rechnung und Gefahr des
Auftraggebers. Transportversicherungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf
Kosten des Auftraggebers vorgenommen.
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereit
gestellte Ware unverzüglich anzunehmen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt
die Lieferung als Übernommen und damit geht die Gefahr des zufälligen Untergangs an
den Auftraggeber über.
Beanstandungen/Gewährleistung
1. Beanstandungen (Mängelrügen) wegen offensichtlicher Mängel sind unverzüglich dem
Auftragnehmer anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen binnen 5 Werktagen, spätestens
jedoch innerhalb von 2 Monaten bei dem Auftragnehmer geltend gemacht werden.
2. Hat der Auftrag die Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet
der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden
oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder
fahrlässig verursacht wurde.
3. Bei Teillieferung gelten diese Regelungen jeweils für den gelieferten Teil. Mängel eines
Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung.
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4. Der Auftragnehmer haftet keinesfalls für Schäden, die durch mangelhafte Lagerung der
Erzeugnisse seitens des Auftraggebers entstanden sind.
Haftung
1. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische,
vorhersehbare Schäden gehaftet.
2. Schadenersatzansprüche verjähren jedenfalls innerhalb von 2 Jahren.
Beigestellte Materialien und Daten
1. Für beigestellte Daten, Druckpapier haftet der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
übernimmt keinerlei Haftung für das dadurch entstehende Produkt. Der Auftragnehmer hat
allerdings den Auftraggeber im Falle offensichtlicher Untauglichkeit beigestellter Daten,
Materialien zu warnen.
2. Vom Auftraggeber dem Auftrag zugrunde gelegte Vorlagen (z.B. Computerausdrucke,
Digital-Proofs) sind nicht verbindlich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das
Endprodukt Farbabweichungen enthalten kann, die durch die unterschiedlichen
Fertigungsverfahren bedingt sind.
3. Die Pflicht zu Datensicherung obliegt dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist
unabhängig davon berechtigt, eine Kopie anzufertigen und diese als Anschauungsmaterial
auf einer Werbeplattform jeglicher Art zu veröffentlichen.
4. Liefert der Auftraggeber keinen Prüfdruck und keine Liste der Dateien, so werden diese vom
Auftragnehmer erstellt und zusätzlich in Rechnung gestellt.
Periodische Arbeiten
1. Umfasst der Auftrag die Durchführung regelmäßig wiederkehrender Druckarbeiten,
Internetaufträge und sind ein Endtermin oder eine Kündigungsfrist nicht vereinbart, dann
kann der Auftrag nur durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten gelöst werden.
Datenschutz - DSGVO
1. Es werden keinerlei Daten von den Besuchern der Website erfasst
2. E-Mail Adressen und Telefonnummern werden nur von JM Grafik Design für Rückfragen
und Angebotssendungen verwendet und werden solange gespeichert, bis sie benötigt
werden.
3. Die Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn sie sich um Drucksorten handeln und
auch nur wenn diese für die Druckerei nötig sind.
Urheberrecht
1. Insoweit der Auftragnehmer selbst Inhaber der urheber- und leistungsschutzrechtlichen
Nutzungsrechte an den gelieferten Erzeugnissen oder an Teilen derselben ist, erwirbt der
Auftraggeber mit der Annahme nur das nichtausschließliche Recht, die gelieferten
Erzeugnisse zu verbreiten; im Übrigen bleiben die Nutzungsrechte, insbesondere das
Vervielfältigkeitsrecht, in der Hand des Auftragnehmers unberührt. Dem Auftragnehmer
steht jedoch das Recht zu, eine Kopie der Erzeugnisse als Beispiel auf dessen
Werbeplattform/en zu veröffentlichen.
2. Der Auftragnehmer ist berechtigt anzunehmen, dass dem Auftraggeber alle jene Rechte
Dritten gegenüber zustehen, die für die Ausführung des Auftrages erforderlich sind. Der
Auftraggeber sichert ausdrücklich zu, dass er über diese Rechte verfügt.
3

JM Grafik Design

3. Werden vom Auftraggeber Schriften bzw. Anwendungs-Software beigestellt, um die von
ihm gelieferten Daten weiterverarbeiten zu können, so sichert der Auftraggeber dem
Auftragnehmer zu, dass er zu dieser eingeschränkten Weitergabe der Nutzung berechtigt
ist. Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass er diese Schriften, bzw.
Anwendungs-Software nur zur Bearbeitung des konkreten Auftrags verwendet.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer gegenüber allen Ansprüchen, die von
dritten Personen aus Verletzungen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen
gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsschutzrechten erhoben werden, schad- und
klaglos zu halten.
Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen Bezahlung aller zum
Rechnungsdatum bestehender Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber. Der
Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf-, Werk- und
Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrags nur berechtigt und ermächtigt, wenn die Forderung
aus der Weiterveräußerung auf den Auftragnehmer übergeht.
Rückhaltungsrecht
1. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen, Manuskripten,
Datenträgern, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückhaltungsrecht bis zur
vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus dem Auftrag zu.
Namen- oder Markenaufdruck
1. Der Auftragnehmer ist zur Anbringung seines Namen oder seiner Marke auf die zur
Ausführung gelangenden Produkte auch ohne spezielle Bewilligung des Auftragnehmers
berechtigt.
Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Auf das Vertragsverhältnis findet österreichisches Recht Anwendung, ausschließlich des UNKaufrechtübereinkommens. Die Vertragssprache ist Deutsch.
2. Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung und Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über alle
Vertragsverhältnisse, die diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegen ist der Sitz
des Auftragnehmers.
3. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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