AGBs

AGBs = Allgemeine Geschäftsbedingungen der «freis.art» – Dani m. Frei und des Adventury Verlags. Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
unseren Lieferanten, Auftraggebern und Kunden gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer zum Zeitpunkt der Auftragserstellung gültigen
Fassung. Sie richten sich ferner nach den Branchenusanzen der grafischen Industrie. Weiter gelten untergeordnet die AGB des sbf.ch. Jede Übereinkunft mit uns gilt als Anerkennung dieser AGB-Vereinbarungen, auch wenn diese im Ausland erfolgen. Alle Ausnahmen sind schriftlich festzulegen.
Lieferung: Die Produkte werden innert den angegebenen Lieferzeiten geliefert. Allfällige Lieferverzögerungen werden mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung, mit dem voraussichtlichen Liefertermin, noch innerhalb der Lieferzeit bekannt gegeben. Lieferungen ausserhalb der Schweiz können nur auf
Risiko des Bestellers ausgeführt werden. Dabei anfallende Zusatzkosten trägt der Besteller. Eigentumsvorbehalt: Bis zur Erfüllung aller Forderungen
behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware). Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.
Schadenersatz bei Stornierung/Nichtabnahme: Storniert der Besteller den Auftrag oder nimmt er die Ware nicht ab, so hat er dem Verkäufer den
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Preise und Konditionen: Unsere Rechnungen sehen eine Zahlungsfrist von max. 30 Tagen vor. Ab der 1. Mahnung werden je Mahnung min. CHF 80.verrechnet. All unsere Mahn- und Betreibungsaufwände sind durch den Schuldner zu bezahlen. Wir behalten alle Eigentumsrechte bis zur kompletten
Bezahlung, der zum Kauf vereinbarten Produkte und DL vor. Steuern und Zölle sind zusätzlich zu entrichten und verstehen sich nach zur Lieferzeit gültigen Sätzen. Preisänderungen blieben uns jederzeit vorbehalten.
Transport: Erfüllungsort ist St. Gallen. Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Beschädigung zu überprüfen. Unterbleibt
eine schriftliche Rüge innerhalb einer Frist von 5 Tagen, nach Erhalt der Lieferung, gilt die Abnahme als erfolgt.
Aufbewahrung von Originalen: Die uns überlassenen Originale werden wie alle eingebrachten Sachen mit der üblichen hohen Sorgfalt behandelt. Sind
Daten oder sonstiges Material im Auftrage des Kunden einzulagern, geschieht dies auf seine eigene Gefahr. Sämtliche Risiken hat der Besteller selbst zu
tragen und gegebenenfalls zu versichern.
Dienstleistung/Foto-Produktion: Bei einem fotografischen Auftrag, bleiben die Rechte über die Bilder immer beim Fotografen. Die Nutzungsrechte
erhält der Auftraggeber, sofern in der Abrechnung zum Werkvertrag nicht anders ausgewiesen, für 3 Jahre. Grundsätzlich wird nur das Nutzungsrecht am
fotografischen Urheberrecht übertragen. Elektronisch übermitteltes Bildmaterial und gelieferte Originale bleiben stets Eigentum des Urhebers. Es wird
ausschließlich im Sinne des Urheberrechts vorübergehend zu der vereinbarten Nutzungsart und Zeit zur Verfügung gestellt. Von jeder Veröffentlichung
im Druck sind uns mindestens ein vollständiges Belegexemplar unaufgefordert und kostenlos zuzustellen. Der Urhebervermerk ist zwingend am Werk
direkt anzubringen und lautet ohne unsere Angaben «dani.freis.art». Die Anbringung muss in einer Weise geschehen, die keinen Zweifel an der Zuordnung zum jeweiligen Bild/Werk zulässt. NUP = NotUsedPictures ist vom Fotografen aussortiertes Bildmaterial und von einer Nutzung ausgeschlossen. Es
dient reinem Informationszweck. Wir können keine Schadensersatzforderungen übernehmen, die sich im Zusammenhang mit der Erfassung, noch aus
der Verwendung von Bildmaterial ergeben kann. Die Regelung von Genehmigungen ist durch den Auftraggeber zu lösen. Reproduktionsrechte: Die
Reproduktion und der Druck aller vom Auftraggeber uns zur Verfügung gestellten Vorlagen, erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Besteller die
entsprechenden Reproduktionsrechte besitzt.
Jede Nutzung unseres Bildmaterials ist honorarpflichtig. DJegliche Veränderung von Bildmaterial ist vom Fotografen schriftlich genehmigen zu lassen.
Honorare sind vor der Verwendung zu vereinbaren. Sie richten sich nach Medium, Art und Umfang der Nutzung, die uns anzugeben sind. Erfolgt keine
Honoraranfrage durch den Besteller, wird automatisch nach unseren jeweils geltenden Honorarsätzen berechnet. Macht der Besteller keine genauen
Angaben zur Nutzung, so sind wir berechtigt ein Pauschalhonorar anzusetzen. Wird ein bebildertes Objekt (wie z.B. ein Buch, ein Plattencover, etc.) in
einem neuen Medium abgebildet, so ist für das darauf erkennbare Motiv erneut Honorar fällig, unabhängig von bereits honorierten Nutzungsrechten für
das gleiche Bild im ursprünglichen Verwendungszusammenhang. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung zu Werbezwecken.
Auftragserteilung/Lieferanten: Die Bestellung oder Auftragserteilung durch uns erfolgt immer schriftlich, mit Vorgabe von Zeit und Kostenrahmen. Ohne
schriftlichen Auftrag/Bestellung gelten diese als nicht genehmigt. Preissteigerungen und Verpackungsänderungen sind uns jeweils rechtzeitig vor Lieferung schriftlich anzugeben.
Lieferfristen: Abgemachte Liefertermine gelten nur, wenn die erforderlichen Unterlagen (Negative, Farbmuster) sowie die Zahlungen wie vereinbart bei
uns eintreffen und ein fester Liefertermin von uns schriftlich bestätigt wurde.
Garantien: Jegliche weitergehende Gewährleistung, insbesondere Haftung für Forderungen auf Schadenersatz für Umtriebe, die Ihnen als Folge eines
Mangels entstanden sind, sowie Forderungen aus entgangenem Gewinn, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Als unser Kunde haben Sie das Recht innerhalb von 5 Arbeitstagen den Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und die Ware zu retournieren, sollte diese nicht speziell für Sie
gefertigt oder geordert worden sein. Wir können natürlich nur Ware in ungeöffnetem Zustand annehmen. Die Rückerstattung/Umtausch durch uns erfolgt
aufgrund des eingegangenen Netto-Betrages nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr von CHF 50.-.
Preise/Haftungsbegrenzung: Sämtliche Preise sind Richtpreise, die laufend dem Markt angepasst werden und verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, exklusive MWSt. Der gesamte Internet-Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preisangaben wurden von uns mit größter Sorgfalt
zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung für eventuelle Druckfehler, technische Änderungen an den Waren, Änderungen bzgl. des Lieferumfangs oder für die anhaltende Lieferfähigkeit aller Waren nicht übernehmen. Alle Angebote sind freibleibend. Der Schadensanspruch bezieht sich ausschliesslich auf den Liefergegenstand, Mängelfolgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen. Schadensansprüche und Gewährleistungsansprüche
sind nicht auf Dritte übertragbar. Mängelrügen: Die von uns gelieferten Arbeiten sind beim Empfang sofort zu prüfen. Allfällige Beanstandungen bezüglich Qualität und Quantität haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang schriftlich an uns zu erfolgen, ansonst die Lieferung als angenommen gilt.
Bei begründeten Beanstandungen erfolgt innert angemessener Frist eine Behebung des Schadens durch uns. Eine über den Wert der Ware hinausgehende Sekundärhaftung für indirekten Schaden aus Mängeln der Ware, wird nicht übernommen. Bei Bildarbeiten stützt sich die Qualität auf die vom
Kunden mitgelieferten Referenzdokumente. Sind keine solchen mitgeliefert worden, kann keine Haftung geltend gemacht werden. In allen Fällen bleiben
die Forderungen aus gestellten Rechnungen bestehen. Diese sind fristgerecht zu entrichten.
Datenschutz: Der Verkäufer verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden unter strikter Beachtung des geltenden Datenschutzgesetztes. Die für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weitergegeben. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Im Übrigen pflegen wir zum Zwecke der Kreditprüfung einen Datenaustausch mit anderen Handelsunternehmen und Institutionen.
Lizenzbedingungen Daten/Software: Durch öffnen von Daten jeglicher Art, werden die jeweils beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller anerkannt. Eine nachträgliche Rückgabe oder Umtausch in andere Produkte ist nicht möglich.
Erfüllungsort: Für beide Parteien ist dies unsere Adresse, von welcher aus die Rechnung ausgestellt wurde. Ist noch keine Rechnung vorhanden ist
dies St.Gallen, Schweiz.
Gerichtsstand: Alle Verträge unterstehen dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist St. Gallen, Schweiz. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in ergänzenden Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit im Übrigen nicht
berührt. Diese AGB ersetzen alle bisherigen Abmachungen zwischen den Parteien. Sie gelten auch für Leistungen die im Ausland erbracht oder
erstellt werden. Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen immer der Schriftform. Es gilt in allen Verträgen jeweils die Deutschsprachige
Version. In jedem Fall ziehen wir das gemeinsame Gespräch mit unseren Auftraggebern, Partnern und Kunden, einer Anwaltlichen Lösungsfindung vor.
freis.art – Dani m. Frei 2019
feis.art – Dani m. Frei .. fotodesign - Kolosseumstr. 12a, CH-9008 St. Gallen – Tel 071 246 66 33, E-Mail: fotodesign@freis.art

