Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Online-Angebot, Urheberrecht
Die online angebotenen Dienstleistungen und die gezeigten Texte/Arbeiten sind lediglich als
Anregung bzw. Beispiele gedacht. Sie erheben keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit
und dürfen insbesondere nicht als Vorlagen verwendet werden. Das Copyright für die hier
veröffentlichten, vom Autor selbst erstellten Objekte liegt entweder beim Autor oder ist auf die
Auftraggeber übergegangen. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet, auch nicht für private Zwecke.
Um ein konkretes Angebot für die Erstellung eines Textes oder einer Internetpräsenz zu erhalten,
nehmen Sie bitte unverbindlich Kontakt per Telefon oder email auf.
2. Preise und Auftragserteilung
Mein Honorar richtet sich nach dem geschätzten Zeitaufwand für die gewünschte Arbeit. Der
Auftraggeber erhält ein Angebot, welches einen Festpreis, die Beschreibung der vereinbarten
Leistung sowie einen Zeitrahmen für die Lieferung enthält. Sollten Änderungs- oder
Ergänzungswünsche seitens des Kunden den vorgesehenen Zeitrahmen überschreiten, so wird er vor
Erbringung der Leistung auf die zusätzlich anfallenden Kosten und die voraussichtliche
Lieferungsverzögerung hingewiesen.
Die Annahme eines Auftrags seitens des Kunden kann telefonisch oder schriftlich erfolgen, auch die
Übermittlung von Unterlagen oder Material nach Erhalt eines verbindlichen Angebots gilt als
Auftragserteilung.
3. Durchführung der Arbeiten, Verpflichtungen des Auftraggebers
Für die Ausführung eines Auftrags wird in der Regel vom Auftraggeber bereitzustellendes Material
(Bilder, Unterlagen, Textentwürfe) benötigt. Wird das benötigte Arbeitsmaterial oder Teile davon
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so dass der Auftrag nicht im vorgesehenen
Zeitrahmen weiterbearbeitet oder fertiggestellt werden kann, können bereits erbrachte
Teilleistungen in Rechnung gestellt werden. Sobald mehr als 50% der vorgesehenen Bearbeitungszeit
verbraucht sind, wird im Falle eines Verzugs seitens des Auftraggebers der komplette
Rechnungsbetrag laut Angebot fällig. Die Verpflichtung zur Erbringung der Leistung erlischt für den
Auftragnehmer, wenn zum vorgesehenen Lieferzeitpunkt benötigtes Material noch nicht zur
Verfügung steht.
4. Rechnungsstellung, Vergütung
Die Inrechnungstellung der erbrachten Leistungen erfolgt wie im Angebot vereinbart, der
ausgewiesene Betrag ist umgehend und ohne Abzüge fällig. Mehrwertsteuer wird nicht ausgewiesen.
Die erstellten Werke bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers, eine
Nutzung bereits vorab zur Ansicht übermittelter Entwürfe o.ä. ist ausdrücklich untersagt. Nach
Bezahlung gehen die Urheberrechte an den Auftraggeber über.

5. Datenschutz, Haftungsausschluß
Ich verpflichte mich, unabhängig vom Zustandekommen eines Auftrags, sämtliche mir zur Verfügung
gestellten Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln, sie nicht Dritten zugänglich zu
machen und ausschließlich zur Erbringung der vereinbarten Leistung zu nutzen. Dies gilt ebenfalls für
den Inhalt der abgeschlossenen Verträge und die erstellten Werke, soweit diese privater Natur sind.
Sämtliches übermitteltes Material wird nach Beendigung der Zusammenarbeit auf Wunsch
zurückerstattet oder vernichtet.
Ich verpflichte mich, bei der Erstellung jedes Werkes die größtmögliche Sorgfalt zu verwenden,
übernehme jedoch keine Garantie für das Erreichen eines bestimmten Zieles oder die sachliche
Korrektheit von Inhalten, insbesondere insoweit diese auf Angaben Dritter beruhen.
6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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