Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen
von CF-Design Christine Fieseler (Auftragnehmer) und sind Vertragsbestandteil. Die
einzelnen zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der vertraglichen Vereinbarung.
Die Auftragserteilung bedarf der Schriftform.

I. Pflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber (AG) liefert die zur Auftragserfüllung erforderlichen Unterlagen
(Bilder, Texte, Logos) sofern nichts anderes vereinbart wurde im vereinbarten Zeitraum.
Der Auftragnehmer (AN) haftet nicht für Schäden die durch verspätete Lieferung
entstanden sind.
(2) Der AG ist verantwortlich dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten
Unterlagen frei von Ansprüchen Dritter sind. Etwaige erforderliche urheberrechtliche
Genehmigungen sind vom AG selbst einzuholen.

II. Pflichten Auftragnehmer
(1) Der AN arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen und verpflichtet sich die
vereinbarten Liefertermine einzuhalten, sofern das nicht durch unvorhersehbare
Umstände unmöglich wird. Er haftet nur für vorsätzliches und grob schuldhaftes
Verhalten.
(2) Der AN behandelt Kundendaten streng vertraulich und verwendet diese nur in
Zusammenhang mit entsprechenden Aufträgen. Eine Weitergabe an Dritte ist nur dann
erlaubt, wenn es für die Auftragserfüllung erforderlich ist und bedarf der Zustimmung des
AG.

III. Urheber- und Nutzungsrecht
(1) Alle vom AN gelieferten Leistungen sind urheberrechtlich geschützt und für den
Eigenbedarf des AG bestimmt. Der AG erhält die Nutzungsrechte für die vom AN
erbrachten Leistungen. Eine weitere Vermarktung durch Dritte bedarf der Zustimmung
des AN. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der Leistung an den
AG über. Die Urheberrechte bleiben davon unberührt.
(2) CF-Design Christine Fieseler hat das Recht die erbrachten Leistungen als Referenzen
zu nutzen und diese auf der eigenen Webseite abzubilden.

IV. Vergütung
(1) Die Rechnungslegung erfolgt grundsätzlich nach Abschluss des Auftrages. Bei
größeren Vorhaben sind Teilleistungen abrechenbar, wenn das zuvor mit dem AG
vertraglich vereinbart wurde.
(2) Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des AN. Bei
Internetdienstleistungen (Homepage), behalten wir uns im Falle eines Mahnverfahrens
nach der zweiten Mahnung vor, die geladene Seite bis zur vollständigen Bezahlung vom
Server zu nehmen.

V. Auftragserfüllung
(1) Werden während der Auftragserfüllung durch den AG Änderungen verlangt, die über
das vertraglich vereinbarte Volumen hinausgehen, darf der AN diese als Mehrkosten
berechnen.
(2) Internet
Die erstellten Webseiten sind vom AG vor dem Hochladen auf den jeweiligen Server auf
inhaltliche und sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Die Freigabe zum Hochladen erfolgt
durch den AG in schriftlicher Form.
Für nachträglich festgestellte Fehler und daraus eventuell resultierende Schäden haftet
der AN nicht. Störungen des Internets bzw. Servers gehen nicht zu Lasten des AN.
Internetseiten werden von CF-Design Christine Fieseler sofern nichts anderes vereinbart
wird, bei der Suchmaschine „Google“ angemeldet. Eine Garantie für die Aufnahme in alle
Dienste kann nicht garantiert werden, da der AN darauf keinen Einfluss hat.
(3) Grafik
Druckfertige Dateien werden vom AN als solche gekennzeichnet und sind dem AG vor der
Vervielfältigung vorzulegen und von ihm auf sachliche und inhaltliche Richtigkeit zu
überprüfen. Die verbindliche Druckfreigabe erfolgt durch den AG in schriftlicher Form. Für
nachträglich festgestellte Fehler und daraus eventuell resultierende Schäden haftet der
AN nicht. Der AN erhält für eigene Werbezwecke ein Belegexemplar unentgeltlich.

VI. Zahlungs- und Lieferbedingungen
(1) Die Liefertermine sind vertraglich zu vereinbaren. Wird die Erfüllung des Vertrages
durch unzureichende Mitwirkungspflicht des AG unmöglich, behält sich CF-Design
Christine Fieseler den Rücktritt vom Vertrag vor. Ein Schadensersatzanspruch des AG
besteht in diesem Falle nicht. Der AN ist berechtigt, die bereits erbrachten Leistungen in
Rechnung zu stellen.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Rechnungslegung nach
Fertigstellung des Auftrages. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen zu
begleichen.
(3) Der AG ist 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung gemäß §286 Abs. 3
BGB in Verzug. Die Verzugszinsen belaufen sich auf 5% über dem Basiszinssatz, wenn
Sie als privater Verbraucher bei uns bestellt haben. Sind Sie Unternehmer, beträgt der
Zinssatz 8% über dem Basiszinssatz gemäß §288 Abs. 1 und 2 BGB.

VII. Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss
(1) Der AN haftet nur für vorsätzliches und grob schuldhaftes Verhalten. Die
Gewährleistung beschränkt sich auf die Höhe des Auftragswertes ohne Nebenkosten.
Dem AN ist zuerst die Möglichkeit der Nachbesserung einzuräumen bevor weitere
Ansprüche geltend gemacht werden können.
(2) Nach Übergabe aller den Auftrag betreffende Daten, ist der AG für deren Sicherung
selbst verantwortlich. Eine Aufbewahrungspflicht besteht, soweit nichts anderes
vertraglich vereinbart wird, seitens des AN nicht.

(3) CF-Design Christine Fieseler haftet für in Auftrag gegebene Fremdleistungen nicht.
Hierfür sind die jeweiligen Nachauftragnehmer verantwortlich.
(4) Mögliche Beanstandungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Leistung
schriftlich geltend zu machen.

VIII. Schlussbestimmungen
(1) Alle Verträge unterliegen deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
Bremen
(2) Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(3) Änderungen der Vertragsbedingungen bedürfen der Schriftform.
(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
gesetzlichen Vorschriften.

Bremen, Mai 2018

