Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
Mit der Erteilung eines Auftrags an lloedesign erkennt der Auftraggeber die nachstehenden Bedingungen an.
2 Urheber- und Nutzungsrechte
An den erstellten Arbeiten von lloedeising werden Nutzungsrechte
nach individueller Vereinbarung übertragen. lloedesign überträgt
dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen
Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird nur das
einfache Nutzungsrecht übertragen. Die Nutzungsrechte gehen erst
nach vollständiger Bezahlung der Vergütung auf den Auftraggeber
über. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der
schriftlichen Vereinbarung.
2.1 Alle Arbeiten die von lloedesign angefertigt werden unterliegen
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
2.2 Arbeiten ohne ausdürckliche Einwlligung von lloedesign dürfen
weder im Original noch bei der Reprodukion verändert werden. Jede
Nachahmung - auch von Teilen - ist unzuälssig.
2.3 Vorschläge des Auftraggeber oder seine sonstige Mitarbeit haben
keinen Einfluss auf das Urheberrecht. Sie begründen kein Miturheberrecht. Alle kreativen Leitstungen bleiben Eigentum von lloedesign.
2.4 Dem Auftraggeber werden nur Nutzunsrechte eingeärumt, nicht
jedoch Eignumsrechte übertragen. Eine Übertragung der Rechte
kann nur durch den Urheber selbst erfolgen. Die unerlaubte
Weitergabe des Erzeugnisses an Dritte macht schadensersatzpflichtig. Dies gilt auch für die Inhalte des Internetauftritts.
Alle gezeigten Arbeiten sind bis zur vollstängigen Bezahlung
Eigentum von lloedesign.
3. Vergütung
Alle Leistungen (z.B. Konzeption, Entwürfe, Illustrationen, Texte)
bilden zusammen mit der Einräumung der Nutzunsrechte eine
einheitliche Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des
Tarifvertrag der AGD. Alle angegebenen Preise verstehen sich sofern nicht anders angeben - ohne die jeweils geltende gesetzliche
Mehrwertstuer. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen.
3.1 Alle Arbeiten sind kostenpflichtig, sofern nicht etwas anderes
vereinbart wurde.
3.2 Schriftlich, telefonisch, per Fax oder über elektronische Medien
erteilte Aufträge sind für den Besteller verbindlich
3.3 Bei einer Auftragshöhe von über 500 € wird eine Vorauszahlung
verlangt, die sofort und vor Arbeitsbeginn beglichen werden muss.
Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungseingang, ohne
Abzüge.
4. Korrektur und Produktionsüberwachung
4.1 Vor Ausführung der Vervielfaltigung sind lloedesign Korrekturmuster vorzulegen.
4.2 Die Produktionsüberwachung durch lloedesign erfolgt nur
aufgrund besonderer Vereinbarung.
4.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlasst der Auftraggeber
lloedesign bis zu 5 einwandfreie Belege unentgeltlich. lloedesign ist
berechtigt, diese und Vervielfältigungen davon zum Zwecke der
Eigenwerbung zu verwenden, soweit nichts anderes mit dem
Auftraggeber vereinbart wurde.
5. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
5.1 Sonderleistungen wie die Optimierung oder Änderung von
Entwürfen, Texten, Layouts, Grafiken werden nach Zeitaufwand
entsprechend dem vereinbarten Honorar berechnet.
5.2 lloedessign ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen
Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers zu
bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, lloedesign nach
Absprache eine entsprechende Vollmacht zu erteilen. (Bildverwerter,
Druckereien)
5.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen
und für Rechnung von lloedesign abgeschlossen werden, verpflichtet
sich der Auftraggeber, lloedesign im Innenverhältnis von sämtlichen
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsbschluss
ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.
5.4 Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem
Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen
sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.
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5.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen
und für Rechnung von lloedesign abgeschlossen werden, verpflichtet
sich der Auftraggeber, lloedesign im Innenverhältnis von sämtlichen
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsbschluss
ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.
5.4 Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem
Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen
sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.
6. Haftung
6.1 lloedesign haftet für entstandene Schäden an ihr überlassenen
Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts, Produktmuster etc. nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
6.2 Sofern lloedesign notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt,
sind die jeweiligen Auftragnehmer keine Erfüllungsgehilfen von
lloedesign. lloedesign haftet nur für eigenes Verschulden und nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
6.3 lloedesign lasst vor Druckfeigabe alle Leistungen, Layouts und
sämtliche Druckdaten vom Auftraggeber auf sachliche und formale
Richtigkeit überprüfen und genehmigen. Mit der Genehmigung geht
die Haftung für die sachliche und formale Richtigkeit der Leistungen
auf den Auftraggeber über. Für Druckerzeugnisse übernimmt
lloedesign keine Gewähr. Der Auftraggeber hat bei der ausführenden
Druckerei einen Korrekturabzug zu bestellen, zu bezahlen und selbst
zu unterzeichnen. Mit Freigabe eines verbindlichen Korrekturabzugs
gelten sämtliche von lloedesign angefertigten Druckdaten als
abgenommen und abrechnungsfähig. Für Beanstandungen beim
endgültigen Druckerzeugnis muss sich der Auftraggber an das
ausführende Unternehmen wenden.
6.4 lloedesign übernimmt keine rechtliche Prüfung von Texten.
lloedesign haftet nicht fur rechtliche Zulässigkeit und die markenrechtliche Eintragungsfähigkeit der Arbeiten.
6.5 Beanstandungen und offensichtliche Mängel sind innerhalb von
14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich bei lloedesign
geltend zu machen. Alle anderen Mängel verjähren in einem Jahr
nach Übergabe der Entwürfe an den Auftraggeber.
7. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
7.1 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen.
Wünscht der Auftraggeber nach der Freigabe von Konzeption und
Gestaltung Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen.
lloedesign behält sich den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten vor.
7.2 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an
lloedesign übergebenen Vorlagen berechtigt ist, insbesondere die
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte hat. Sollte er
entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein,
stellt der Auftraggeber lloedesign von allen Ersatzansprüchen Dritter
frei.
8. Schlussbestimmung
8.1 Erfüllungsort ist Weinstadt.
8.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

