Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zur Verwendung im Geschäftsverkehr der Waldowski & Voigt, Marketing und Kommunikations GbR – cunaki.communications
1. Geltungsbereich
Mit Abschluss eines Vertrages erkennt der Auftraggeber die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen der Waldowski & Voigt GbR (nachfolgend: cunaki) an. Es gelten ausschließlich diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten
nur insoweit, als cunaki ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

6. Beendigung des Auftrages
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Monats schriftlich gekündigt werden.

Auftraggeber können nur Unternehmer sein, d.h. jede natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. Verträge mit Verbrauchern schließt cunaki
nicht bzw. nur auf gesonderte Anfrage hin ab. Die vorliegenden AGB geltend für derartige Verträge
nicht.

7. Vergütung und Zahlungsverzug
Die in den Angeboten ausgewiesenen Vergütungen sind Nettobeträge. Sie werden zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer in € entrichtet. Die cunaki zustehende Vergütung ist innerhalb der auf
der Rechnung vermerkten Frist ohne Abzug fällig. Es tritt ab diesem Datum Verzug ein.

Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich abgefasst und von cunaki bestätigt worden
sind.
2. Angebote und Vertragsschluss
cunaki ist zwei Wochen ab Zugang beim Auftraggeber an ein erstelltes Angebot gebunden. In diesem
Zeitraum kann der Auftraggeber das Angebot durch entsprechende Erklärung annehmen. Diese
Erklärung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Erfolgt die Annahme erst nach dieser Frist, kommt
kein Vertrag zustande, sondern gilt dies als Angebot des Auftraggebers, welches dann von cunaki
angenommen werden kann.
Sollte ein Auftrag erteilt werden, ohne dass im Vorhinein ein Angebot durch Cunaki erfolgt ist, berechnet sich die Vergütung nach dem derzeitig geltenden Stundensätzen von cunaki. Hierüber hat sich der
Auftraggeber zu informieren.
3. Urheberrechte an Entwürfen
Jeder an cunaki erteilte Auftrag, der die Erstellung von Entwürfen umfasst, ist ein Urheberwerkvertrag,
der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an der Werkleistung gerichtet ist. Es gelten die Bestimmungen des Urhebergesetzes in Verbindung mit dem Werkvertragsbestimmungen des BGB, soweit
diese AGB nichts anderes bestimmen.
Die Entwürfe einschließlich der Urheberbezeichnung dürfen ohne unsere Zustimmung weder im
Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen oder
Details - ist untersagt.
Mit Zahlung des vereinbarten Honorars erwirbt der Auftraggeber das Recht, die Arbeiten im Rahmen
des einfachen Nutzungsrechtes gemäß § 31 Abs. 3 UrhG zu nutzen. Es werden nur diejenigen Nutzungsrechte übertragen, welche für die Nutzung der Arbeiten im Rahmend es vereinbarten Zwecks
zwingend erforderlich sind. Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung ist nur mit unserer Einwilligung gestattet. Weitergehende Nutzungsrechte können durch zusätzliche Vergütung erworben
werden.
Wird vom Auftraggeber lediglich ein Präsentationshonorar gezahlt, so verbleiben sämtliche Urhebernutzungsrechte bei cunaki.
Vorschläge des Auftraggebers oder seiner sonstigen Mitarbeiter haben keinen Einfluss auf die Höhe
der Vergütung. Sie begründen keine Urheberrecht, es sei denn, dies ist ausdrücklich vereinbart wurde.
cunaki ist berechtigt, die von ihm gestalteten Erzeugnisse zu signieren und in seiner Eigenwerbung
auf die Betreuung des Auftraggebers hinzuweisen.
Die vom Auftraggeber zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände,
insbesondere Datenträger und Filme, bleiben auch wenn sie gesondert berechnet werden, im Eigentum von cunaki und werden nicht an den Auftraggeber ausgeliefert. Dies gilt sinngemäß auch für alle
im Zusammenhang mit der Auftragsausführung gespeicherten sonstigen Daten. Der Auftraggeber
erhält nur das Endprodukt und hat keinen Anspruch auf Exklusivität, es sei denn, dies ist ausdrücklich
vereinbart worden.
4. Druckfreigabe
cunaki übernimmt beziehungsweise vermittelt die Darstellung von Druckvorlagen aus Daten, die
entweder von cunaki erstellt oder vom Auftraggeber auf seine Kosten und auf seine Gefahr zur Verfügung gestellt werden. Alle Daten, die cunaki zur Verfügung gestellt werden, müssen Sicherheitskopie
sein. cunaki übernimmt beziehungsweise vermittelt ferner die Herstellung von Druckvorlagen auf
der Grundlage von Manuskripten, Daten oder Entwürfen, die der Auftraggeber auf sonstige Weise
zur Verfügung stellt und die erst noch auf Datenträger erfasst, realisiert und gesetzt werden müssen.
cunaki überlassene oder von ihm für den Auftraggeber erstellte Daten werden bis zum Ende des
Vertragsverhältnisses oder bis zur Auffüllung des Vertragszweckes aufbewahrt.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle von cunaki oder von Dritten gelieferten Filme, Datenträger
oder Ausdrucke vor der Weiterverarbeitung beziehungsweise Druckerfreigabe unverzüglich zu prüfen
und etwaige Fehler sofort schriftlich zu rügen. Nach rügelosem Ablauf von einer Woche beziehungsweise nach schriftlicher oder mündlicher Freigabe gelten die Vorlagen als abgenommen. Der
Auftraggeber kann eine längere Prüfungszeit verlangen. Soweit Fehler erst nach Druckerfreigabe im
anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten, bleibt die Haftung
von cunaki auf den Auftragswert der Druckvorlage beschränkt.
Der Auftraggeber haftet cunaki für alle Schäden, die durch die Verwendung von Daten und Datenträgern entstanden sind, die nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß angeliefert wurden oder
funktionsunfähig, insbesondere von Computerviren befallen sind.
5. Sonder- und Fremdleistungen
Gesondert berechnet werden Reinzeichnungen, die Umarbeitung oder Änderung von Entwürfen, Datensätzen, Stilvorlagen, Templates und Werkzeichnungen, die Vorlagen weiterer Entwürfe,
Manuskriptstudium, Drucküberwachung, Übersetzungen, sowie technische Kosten der Erstellung der
von cunaki gestalteten Erzeugnisse, soweit diese Kosten nicht bereits im Angebot aufgeführt sind
und nicht vorhersehbar waren. Auch nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers
werden diesem in Rechnung gestellt.
Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, werden
in Rechnung gestellt, wenn die Reise mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.
cunaki ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitspracherecht nicht
ausdrücklich vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl Dritter unter der Beachtung des Grundsatzes eines
ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und bestmöglichen Erfolg im Sinne des Auftraggebers. Werden von cunaki im Zuge der Produktionsabwicklung Fremdangebote eingeholt, jedoch
der Auftrag vom Auftraggeber anderweitig vergeben, so berechnet cunaki die für die Angebotseinholung aufgewendeten Leistungen nach Zeit und Kostenaufwand. Soweit Verträge über Fremdleistungen im Namen von cunaki und für dessen Rechnung abgeschlossen werden, verpflichtet sich der
Auftraggeber diese im Innenverhältnis von sämtlichen sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten
freizustellen.

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Werkverträge.

cunaki kann vom Auftraggeber für die Entwicklung konzeptioneller und gestalterischer Vorschläge
mit dem Ziel des Vertragsabschlusses ein Präsentationshonorar verlangen, auch wenn der Auftraggeber letztlich keinen Auftrag erteilt. Die Höhe des Honorars ist dem Auftraggeber vorher mitzuteilen. Es
erscheint nicht zwingend auf dem Angebot von cunaki.
Ab Auftragserteilung ist cunaki berechtigt, Abschlagszahlungen zu fordern.
Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht
zu. Ebenso wenig steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht aus anderen Verträgen zu. Eine
Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen möglich.
Bei Banküberweisung oder Scheckeinreichung gilt der Tag der Gutschrift auf dem Konto von cunaki
als Zahlungseingang.
Nutzung und Verwertungsrechte werden erst nach vollständiger Bezahlung übertragen. Soweit
gegenständliche Leistungen erbracht werden, so bleiben diese bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum von cunaki.
8. Lieferung
Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von cunaki ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.
Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt z.B. Krieg, Aufruhr oder ähnlicher Ereignisse
zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
9. Gewährleistung
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Leistung sowie der zur Korrektur
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Der Auftraggeber ist verpflichtet,
die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist,
zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, cunaki unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt
der Auftraggeber diese Anzeige, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn es handelt sich um einen
Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.
Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr.
Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen
eines Mangels. Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
10. Haftung
cunaki haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit cunakis oder eines Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet cunaki nur wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Pflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein
anderer der in S. 1 oder 2 dieses Abs. aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Die Haftung von cunaki
ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
wenn nicht zugleich ein anderer der in S. 2 dieses Abs. aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
Die Regelungen des vorstehenden Abs. gelten für alle Schadensersatzansprüche und zwar gleich aus
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
cunaki haftet nicht für eine patent-, muster-, urheber- und/oder warenzeichenrechtliche Schutz- und
Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des Vertrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen, Entwürfe und Leistungen.
cunaki ist nicht verpflichtet, den vom Auftraggeber vorgelegten Entwurf vorher auf seine rechtliche
Unbedenklichkeit zu überprüfen. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit einer Werbemaßnahme trägt
der Auftraggeber. Dies gilt nicht bei offensichtlicher Wettbewerbswidrigkeit der Werbung.
cunaki haftet nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte für einen Liefergegenstand, der nach
Zeichnungen, Entwicklungen, Vorlagen oder sonstigen Angaben des Auftraggebers gefertigt ist oder
für eine von ihm nicht voraussehbare Anwendung. Der Auftraggeber hat cunaki in diesen Fällen von
Ansprüchen Dritter freizustellen.
Für Aufträge die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt
cunaki gegenüber dem Auftraggeber keinerlei Haftung und Gewährleistung, soweit cunaki kein
Auswahlverschulden trifft. cunaki tritt in diesem Fall nur als Vermittler auf. Sofern cunaki selbst
Auftraggeber von Subunternehmern ist, tritt er hiermit sämtliche ihm zustehenden Ansprüche aus
fehlerhafter, verspäteter oder Nichtlieferung an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber verpflichtet
sich, vor einer außergerichtlichen Inanspruchnahme cunakis, zunächst zu versuchen, die abgetretenen Ansprüche durchzusetzen.
11. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner
werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, welche
dem Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt und den gesetzlichen Vorgaben
entspricht.
Ist der Auftraggeber Kaufmann, so ist – auch für Scheck- und Wechselverfahren – Halle/Saale
ausschließlicher Gerichtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Lieferer im Zeitpunkt der
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens keinen allgemeinen Gerichtstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat. cunaki ist jedoch berechtigt, jedes gesetzlich zuständige Gericht anzurufen.
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