Allgemeine
Lieferungsbedingungen
Zur Weiterveräußerung
ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
GeltungsbereichGeschäfts-,
Allgemeine
Zahlungs- Geschäfts-, Zahlungs-2. und
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hiermit
an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an.
und Lieferungsbedingungen

I.

Diese Allgemeinen Geschäfts-, Zahlungs- und Lieferungsbedingungen (AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Entsprechende Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgeführt; andere Bedingungen
I. Geltungsbereich
werden
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Individuelle Vertragsabreden
Vorrang
vor diesen
AGB.
Diese
Allgemeinen haben
Geschäfts-,
Zahlungsund
Lieferungsbedingungen (AGB) gelten für alle
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen
II. Preise, Vertragsschluss
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Entsprechende Aufträge werden ausschließlich
auf der Grundlage
nachfolgender
Bedingungen
ausgeführt;
Bedingungen
1.
Die im Angebot
des Auftragnehmers
genannten
Preise gelten
unter andere
dem Vorbehalt,
dass
werden
nicht
Vertragsinhalt, auch
wenngelegten
wir ihnenAuftragsdaten
nicht ausdrücklich
widersprechen.
die der
Angebotsabgabe
zugrunde
unverändert
bleiben, Individuellängstens
le Vertragsabreden
habennach
Vorrang
vor diesen
AGB. beim Auftraggeber. Die Preise des Aufjedoch vier Wochen
Eingang
des Angebots
tragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab
II. Werk.
Preise,
Vertragsschluss
Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten
nicht
1. Die imein.
Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass
der Angebotsabgabe
zugrunde
gelegten Auftragsdaten
unverändert des
bleiben,
längstens
2. die
Nachträgliche
Änderungen
der vertraglichen
Leistung auf Veranlassung
Auftraggebers
jedoch vier Wochen
nach Eingang
des Angebots
beim Auftraggeber.
Preise
des Aufeinschließlich
des dadurch
verursachten
Maschinenstillstands
werdenDie
dem
Auftraggeber
tragnehmers
enthalten
keine
Mehrwertsteuer.
Die
Preise
des
Auftragnehmers
ab
berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von gelten
ProbeanWerk. Siedie
schließen
Verpackung, wegen
Fracht, Porto,
Versicherung
Versandkosten
drucken,
vom Auftraggeber
geringfügiger,
aber und
nichtsonstige
beanstandungs
fähiger
nicht ein.
Abweichung
von der Vorlage verlangt werden.
2.
Nachträgliche
Änderungen
vertraglichen
Leistung auf
Veranlassung des
Auftraggebers
3. Soweit
Skizzen,
Entwürfe,der
Probesatz,
Probedrucke,
Korrekturabzüge,
Änderung
angeeinschließlich
des dadurch
verursachten
Maschinenstillstands
werden
Auftraggeber
lieferter/übertragener
Daten
und ähnliche
Vorarbeiten, welche
nicht dem
Gegenstand
des
berechnet.
Alsvom
nachträgliche
Änderungen
gelten
auch diese
Wiederholungen
von ProbeanAuftrags
sind,
Auftraggeber
veranlasst sind,
werden
gesondert berechnet.
drucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger, aber nicht beanstandungsfähiger
4. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anAbweichung von der Vorlage verlangt werden.
derweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.
3. Soweit Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Korrekturabzüge, Änderung angeIII. Zahlung
lieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, welche nicht Gegenstand des
sind,hat
vom
Auftraggeber
veranlasst
sind,Eine
werden
diese
gesondert berechnet.
1. Auftrags
Die Zahlung
ohne
jeden Abzug
zu erfolgen.
etwaige
Skontovereinbarung
bezieht
4.

sich
nicht auf mit
Fracht,
Porto,an
Versicherung
sonstige
Versandkosten.
Die Fälligkeit
Bei Aufträgen
Lieferung
Dritte gilt deroder
Besteller
als Auftraggeber,
soweit
keine anrichtet sichausdrückliche
nach den gesetzlichen
Regelungen.
derweitige
Vereinbarung
getroffen wurde.

2.
Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräfIII. Zahlung
tig festgestellten Forderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Dies
1. gilt
Die nicht
Zahlung
ohneauf
jeden
Abzug zu erfolgen.
Eine etwaige Skontovereinbarung
bezieht
für hat
etwaige
Fertigstellungsoder Mängelbeseitigungskosten
gerichtete
Ansich
nichtdes
aufAuftraggebers.
Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Fälligkeit
sprüche
richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen.
3. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass die Erfüllung des Zahlungsanspruchs durch
2. die
Der mangelnde
Auftraggeber
kann nur mit einerdes
unbestrittenen,
entscheidungsreifen
Leistungsfähigkeit
Auftraggebers
gefährdet wird, sooder
kannrechtskräfder Auftig
festgestellten
Forderung
aufrechnen
ein Zurückbehaltungsrecht
ausüben.
tragnehmer
die Leistung
verweigern.
Dasoder
Leistungsverweigerungsrecht
entfällt,
wennDies
die
gilt
nicht für etwaige
FertigstellungsMängelbeseitigungskosten
gerichtete
AnGegenleistung
bewirktauf
oder
Sicherheit füroder
sie geleistet
ist. § 321 II BGB bleibt
unberührt.
sprüche
des Auftraggebers.
Der Auftragnehmer
kann die Leistung auch dann verweigern, wenn er aus demselben
rechtlichen
Verhältnis einenerkennbar,
fälligen Anspruch
dendes
Auftraggeber
hat, bis die
ihm
3. Wird
nach Vertragsschluss
dass diegegen
Erfüllung
Zahlungsanspruchs
durch
gebührende
Leistung
bewirkt wird. §des
273Auftraggebers
III BGB bleibt unberührt.
die
mangelnde
Leistungsfähigkeit
gefährdet wird, so kann der Auftragnehmer
die Leistung
verweigern.
Das
Leistungsverweigerungsrecht
entfällt,
wenn die
4. Zahlt
der Auftraggeber
binnen
14 Tagen
nach
Lieferung der Ware den Preis
einschließlich
Gegenleistung
bewirkt
Sicherheit
für sie geleistet
ist. kommt
§ 321 IIerBGB
der Kosten gem.
Ziffer IIoder
(„Preise,
Vertragsschluss“)
nicht,
auchbleibt
ohneunberührt.
Mahnung
Der
Auftragnehmer
kann die Leistung
auch dann verweigern,
er aus demselben
in Verzug.
Bei Zahlungsverzug
sind Verzugszinsen
in Höhe vonwenn
9 Prozentpunkten
über
rechtlichen
Verhältnis
fälligen
Anspruch gegenweiterer
den Auftraggeber
die ihm
dem
Basiszinssatz
zu einen
zahlen.
Die Geltendmachung
Ansprüchehat,
wirdbis
hierdurch
gebührende
Leistung bewirkt
wird. § 273 III BGB
bleibt
unberührt. außerdem einen Annicht ausgeschlossen.
Bei Zahlungsverzug
hat der
Auftragnehmer
spruch
Zahlung einer
Pauschale
in nach
HöheLieferung
von 40 Euro.
Die Pauschale
ist auf einen
4. Zahlt
derauf
Auftraggeber
binnen
14 Tagen
der Ware
den Preis einschließlich
geschuldeten
Schadensersatz
anzurechnen,
soweitnicht,
der Schaden
Kosten
der
Rechtsder
Kosten gem.
Ziffer II („Preise,
Vertragsschluss“)
kommt erinauch
ohne
Mahnung
verfolgung
begründet
ist.
in Verzug. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wird hierdurch
IV. Lieferung
nicht ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug hat der Auftragnehmer außerdem einen An1. spruch
Lieferfristen
werden einer
spätestens
bei Vertragsschluss
individuell
vereinbart.ist
Sofern
dies
auf Zahlung
Pauschale
in Höhe von 40 Euro.
Die Pauschale
auf einen
nicht geschieht,
gelten insoweit anzurechnen,
die gesetzlichen
Regelungen.
geschuldeten
Schadensersatz
soweit
der Schaden in Kosten der Rechtsbegründet
2. verfolgung
Der Auftragnehmer
ist ist.
nur zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies unter Berücksichtigung

Gebote von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB angemessen ist. Dies kann insbesonIV. der
Lieferung
dere dann der Fall sein, wenn
Lieferfristen
werden
bei Vertragsschluss
vereinbart.
Sofern dies
− Teillieferungen
für spätestens
den Auftraggeber
im Rahmen individuell
des vertraglichen
Bestimmungsnicht
geschieht,
gelten insoweit
zwecks
verwendbar
sind und die gesetzlichen Regelungen.
− die
Lieferung der ist
restlichen
bestellten Ware
sichergestellt
2. Der
Auftragnehmer
nur zu Teillieferungen
berechtigt,
soweitbleibt.
dies unter Berücksichtigung
Die Gebote
dem Auftraggeber
zustehenden
Rechte/Ansprüche
wegen einer
vominsbesonAuftragder
von Treu und
Glauben gemäß
§ 242 BGB angemessen
ist.insoweit
Dies kann
nehmer
zuder
vertretenden
Pflichtverletzung bleiben unberührt.
dere
dann
Fall sein, wenn
− Teillieferungen
für den
Auftraggeber
im Rahmen
des vertraglichen
3. Soll
die Ware versendet
werden,
geht die Gefahr
des zufälligen
UntergangsBestimmungsund der zufälzwecks
verwendbar sind
ligen
Verschlechterung
der und
Ware auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die
− die
Lieferungdurchführende
der restlichenPerson
bestellten
Ware sichergestellt
den
Transport
übergeben
worden ist. bleibt.
Die dem Auftraggeber zustehenden Rechte/Ansprüche wegen einer insoweit vom Auftrag4. Verzögert der Auftragnehmer die Leistung, so kann der Auftraggeber nur dann unter den
nehmer zu vertretenden Pflichtverletzung bleiben unberührt.
Voraussetzungen des § 323 BGB zurücktreten, wenn die Verzögerung vom Auftragnehmer
3. zu
Sollvertreten
die Wareist.
versendet
geht die Gefahr
des zufälligen
undmit
derdieser
zufälAbs. 5 werden,
bleibt unberührt.
Eine Änderung
der Untergangs
Beweislast ist
ligen
Verschlechterung
der Ware auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die
Regelung
nicht verbunden.
den Transport durchführende Person übergeben worden ist.
5. Vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Betriebsstörungen von vorübergehender Dauer –
4. Verzögert
Auftragnehmer
die Leistung,
so kann
der eines
Auftraggeber
nur–,dann
unter den
sowohl im der
Betrieb
des Auftragnehmers
als auch
in dem
Zulieferers
insbesondere
Voraussetzungen
des § 323
BGB
zurücktreten,
wenn
die Verzögerung
nehmer
Streiks, Aussperrungen
sowie
alle
Fälle höherer
Gewalt,
berechtigenvom
denAuftrag
Auftraggeber
zu
Abs. 5vom
bleibt
unberührt.
Änderung
Beweislast
ist mit dieser
nurvertreten
dann zumist.
Rücktritt
Vertrag,
wenn Eine
ihm ein
weiteresder
Festhalten
am Vertrag
objekRegelung
nicht verbunden.
tiv nicht zugemutet
werden kann, andernfalls verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer
der
durch
die
Störung
verursachten
Verzögerung.
Eine
Haftung
des
Auftragnehmers
ist in–
5. Vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Betriebsstörungen von vorübergehender Dauer
diesen Fällen
ausgeschlossen.
sowohl
im Betrieb
des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers –, insbesondere
Aussperrungen
sowie
allevom
Fälle
höherer Gewalt,
berechtigen
den
Auftraggeber
6. Streiks,
Dem Auftragnehmer
steht
an den
Auftraggeber
angelieferten
Druckund
Stempelvornur
dann
zum Rücktritt
vom Vertrag, wenn
ihm ein weiteres
Festhalten
am Vertrag objeklagen,
Manuskripten,
Rohmaterialien
und sonstigen
Gegenständen
ein Zurückbehaltungstiv nicht
zugemutet
werden
andernfalls Erfüllung
verlängertaller
sichfälligen
die Lieferfrist
um dieaus
Dauer
recht
gemäß
§ 369 HGB
bis kann,
zur vollständigen
Forderungen
der
der
durch die Störung zu.
verursachten Verzögerung. Eine Haftung des Auftragnehmers ist in
Geschäftsverbindung
diesen Fällen ausgeschlossen.
7. Bei Aufträgen, bei denen eine im Voraus festgelegte Gesamtauftragsmenge in gesondert
6. durch
Dem Auftragnehmer
steht abzurufenden
an den vom Auftraggeber
angelieferten
und werden
Stempelvorden Auftraggeber
und zu zahlenden
RatenDruckgeliefert
soll
lagen, Manuskripten,
Rohmaterialien
sonstigen
ein Zurückbehaltungs(Abrufaufträge),
ist der
Auftraggeber,und
soweit
keine Gegenständen
anderweitige Vereinbarung
getroffen
recht
gemäß
§ 369
HGB
bis zur vollständigen
Erfüllung aller
fälligen Forderungen
ausdem
der
wurde,
innerhalb
von
12 Monaten
nach Vertragsschluss
zur Abnahme
der gesamten
Geschäftsverbindung
Abrufauftrag
zugrundezu.liegenden Auftragsmenge verpflichtet. Die Abrufpflicht des Auftraggebers
stellt
eine
Hauptpflicht
dar.
Ist
die
Abnahme
der
Gesamtauftragsmenge
nicht
7. Bei Aufträgen, bei denen eine im Voraus festgelegte Gesamtauftragsmenge in gesondert
innerhalb
Abnahmefrist
erfolgt, ist der
nach seiner
durch
dender
Auftraggeber
abzurufenden
undAuftragnehmer
zu zahlenden berechtigt,
Raten geliefert
werdenWahl
soll
entweder
(Abrufaufträge),
ist der Auftraggeber, soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen
−
die
Restmenge
zu
liefern
und
Zahlung
des
ausstehenden
Teils
des
Kaufpreises
zudem
verwurde, innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsschluss zur Abnahme der gesamten
langen,
Abrufauftrag
zugrunde liegenden Auftragsmenge verpflichtet. Die Abrufpflicht des Auf− die Restmenge
auf Kosten
des Auftraggebers
einzulagern
oder
traggebers
stellt eine
Hauptpflicht
dar. Ist die Abnahme
der Gesamtauftragsmenge
nicht
− dem Auftraggeber
eine angemessene
Frist
zur Abnahme der
Restmenge
setzenWahl
und
innerhalb
der Abnahmefrist
erfolgt, ist der
Auftragnehmer
berechtigt,
nachzuseiner
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist nach § 323 BGB vom Vertrag zurückzutreten.
entweder
Weitere
Rechte
des
Auftragnehmers,
wie
das
Recht
auf
Schadensersatz,
bleiben
un− die Restmenge zu liefern und Zahlung des ausstehenden Teils des Kaufpreises zu verberührt.
langen,
− die Restmenge auf Kosten des Auftraggebers einzulagern oder
V. Eigentumsvorbehalt
− dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Abnahme der Restmenge zu setzen und
1. Dienach
gelieferte
Ware Ablauf
bleibt bis
zurFrist
vollständigen
aller zum
Rechnungsdatum
fruchtlosem
dieser
nach § 323Bezahlung
BGB vom Vertrag
zurückzutreten.
bestehenden
Forderungen
des Auftragnehmers
gegen auf
denSchadensersatz,
Auftraggeber seinbleiben
Eigentum.
Weitere
Rechte
des Auftragnehmers,
wie das Recht
unDiese Ware darf vor vollständiger Bezahlung weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherberührt.
heit übereignet werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich
V. zu
Eigentumsvorbehalt
benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem Auftragnehmer gehörende
erfolgen.Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum
1. Ware
Die gelieferte
bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum.
Diese Ware darf vor vollständiger Bezahlung weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem Auftragnehmer gehörende
Ware erfolgen.
2. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hiermit
an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an.
1.

ahlungs- und Lieferungsbedingungen

ür alle
tlichen
en ausgungen
ividuel-

3.

Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Auftragnehmers
um mehr als 10 %, so wird der Auftragnehmer – auf Verlangen des Auftraggebers – Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.

4.

Bei Verarbeitung oder Umbildung der vom Auftragnehmer gelieferten und in dessen
Eigentum stehenden Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen.

3. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Auftragnehmers
um mehr als 10 %, so wird der Auftragnehmer – auf Verlangen des Auftraggebers – Sicher2. Zur
Weiterveräußerung
der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
heiten
nach seiner Wahl ist
freigeben.
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hiermit
4. Bei Verarbeitung oder Umbildung der vom Auftragnehmer gelieferten und in dessen
an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an.
Eigentum stehenden Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB an3. zusehen
Übersteigt
derbehält
realisierbare
der Sicherheiten
die Forderungen
des
Auftragnehmers
und
in jedemWert
Zeitpunkt
der Verarbeitung
Eigentum an
den
Erzeugnissen.
um
alsan10der
%, Verarbeitung
so wird der Auftragnehmer
– auf
Verlangen
desAuftragnehmer
Auftraggebersauf
– SicherSindmehr
Dritte
oder Umbildung
beteiligt,
ist der
einen
heiten
nach seiner
freigeben.
Miteigentums
anteil Wahl
in Höhe
des Rechnungswerts (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) der Vorbehaltsware
beschränkt.
Das
so
erworbene
Eigentum
gilt
als
Vorbehaltseigentum.
4. Bei Verarbeitung oder Umbildung der vom Auftragnehmer gelieferten und in dessen
Eigentum stehenden Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB anVI. Beanstandungen/Gewährleistungen
zusehen und behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen.
1. Sind
Der Auftraggeber
hat die Vertragsgemäßheit
Wareistsowie
etwaiger zur auf
Korrektur
Dritte an der Verarbeitung
oder Umbildung der
beteiligt,
der Auftragnehmer
einen
übersandter VorZwischenerzeugnisse
in jedem
Fall unverzüglich
zu prüfen.
Die
Miteigentums
anteilund
in Höhe
des Rechnungswerts
(Faktura-Endbetrag
inkl. MwSt.)
der VorGefahr
etwaiger
Fehler geht
miterworbene
der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung
behaltsware
beschränkt.
Das so
Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum. auf den
Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die
VI. Beanstandungen/Gewährleistungen
Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanoder erkannt
konnten. Das Gleiche
gilt für
etwaige
sonstige
Freigabe1. den
Der sind
Auftraggeber
hat werden
die Vertragsgemäßheit
der Ware
sowie
etwaiger
zur Korrektur
erklärungen
übersandter des
Vor-Auftraggebers.
und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen. Die
etwaigerMängel
Fehler sind
gehtinnerhalb
mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung
aufWare
den
2. Gefahr
Offensichtliche
einer Frist von einer Woche ab Empfang der
Auftraggeber
über, soweit
es sichMängel
nicht um
Fehler einer
handelt,
in Woche
dem sich
die
schriftlich anzuzeigen,
versteckte
innerhalb
Fristdie
vonerst
einer
ab an
EntdeDruckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung
Fertigungsvorgang
entstanckung;
andernfalls ist die Geltendmachung desanschließenden
Gewährleistungsanspruchs
ausgeschlossen.
den sind oder erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für etwaige sonstige Freigabe3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner Wahl zur
erklärungen des Auftraggebers.
Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Kommt der Auftrag2. Offensichtliche
Mängel sind innerhalb
einer Frist
einer WocheFrist
ab Empfang
der
Ware
nehmer dieser Verpflichtung
nicht innerhalb
einervon
angemessenen
nach oder
schlägt
schriftlich
anzuzeigen,
Mängel innerhalb
einer Frist der
vonVergütung
einer Woche
ab Entdedie Nacherfüllung
fehl,versteckte
kann der Auftraggeber
Herabsetzung
(Minderung)
ckung;
andernfalls
ist
die
Geltendmachung
des
Gewährleistungsanspruchs
ausgeschlossen.
oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen.
3. Bei
berechtigten
ist der
Auftragnehmer
zunächst
nach seiner
Wahl zur
4.
Mängel
eines TeilsBeanstandungen
der gelieferten Ware
berechtigen
nicht zur
Beanstandung
der gesamten
Nachbesserung
Ersatzlieferung
verpflichtet
und berechtigt.
der AuftragLieferung, es sei und/oder
denn, dass
der mangelfreie
Teil der Lieferung
für denKommt
Auftraggeber
ohne
nehmer
Interessedieser
ist. Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt
die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung)
5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können übliche Farbaboder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen.
weichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich
4. zwischen
Mängel eines
Teils der
gelieferten
berechtigen
nicht zur Beanstandung
der gesamten
sonstigen
Vorlagen
(z. B.Ware
Digital
Proofs, Andrucken)
und dem Endprodukt.
Lieferung, es sei denn, dass der mangelfreie Teil der Lieferung für den Auftraggeber ohne
6. Zulieferungen (insbesondere Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber
Interesse ist.
oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht sei5. Bei
Reproduktionen
in allen
Herstellungsverfahren
können
übliche Farbabtens farbigen
des Auftragnehmers.
Dies gilt
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Stand:
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... und zum Schluss:
Rufen Sie uns an, wenn es Probleme gibt.
Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig.
Gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung!

