Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten durch Auftragserteilung an die Firma lückenlos als in vollem Umfang anerkannt. Alle Lieferungen
und Leistungen, auch zukünftige, erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; Abweichungen hiervon werden nur dann verbindlich, wenn sie von lückenlos ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

§ 2 Gültigkeitsdauer von Angeboten und Aufträgen
1. Angebote bleiben 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig. Nebenabreden, Änderungen von Angeboten und Aufträgen bedürfen der Schriftform.

§ 3 Lieferbedingungen und -termine
1. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von verzögerter Materialanlieferung von seiten des Auftraggebers sind nicht von lückenlos zu vertreten.
2. Bei Lieferungsverzug ist der Auftraggeber in jedem Fall erst nach Stellung einer angemessenen Frist zur Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden
Rechte berechtigt.
3. Ersatz für entgangenen Gewinn kann der Auftraggeber nicht verlangen.
4. Verlangt der Auftraggeber nach der Auftragserteilung Änderungen des Auftrags, welche die Anfertigungsdauer beeinflussen, verlängert sich die Lieferzeit
entsprechend.

§ 4 Versand
1. Jeglicher Versand erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. Für Versandschäden übernimmt lückenlos keine Haftung.

§ 5 Nutzungsrechte
1. An Entwürfen, Modellen und Reinzeichnungen/Werkzeichnungen werden nur Nutzungsrechte, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen. Die
Originale sind nach angemessener Frist unbeschädigt an lückenlos zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird.
lückenlos haftet nicht für wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit eigener und ihr zur Verfügung gestellter
Entwürfe und sonstiger Arbeiten. Für die Prüfung des Rechtes der Vervielfältigung aller Vorlagen ist der Auftraggeber allein verantwortlich.
2. Während der Auftragsabwicklung vom Auftraggeber veranlasste Änderungen/Korrekturen werden gesondert berechnet.
3. Bei nicht geleisteter Zahlung gehen alle Urheber- und Nutzungsrechte an lückenlos bzw. die Autoren zurück.
4. lückenlos erhält von allen ausgeführten Arbeiten unentgeltlich eine angemessene Zahl von Belegexemplaren.

§ 6 Vom Auftraggeber beschafftes Material
1. Vom Auftraggeber beschafftes Material gleichviel welcher Art ist lückenlos frei Haus zu liefern.
2. lückenlos übernimmt es nicht, u. U. notwendige Rechte an geistigem Eigentum (z. B. Urheberrechte, Lizenzen etc.) für die durch den Auftraggeber
beauftragten Arbeiten sowie der einzelnen Bestandteile dieser Arbeiten (z. B. Logos, Grafiken, Fotos, Schriften etc.) zu erwerben. Die Prüfung der
Notwendigkeit des Erwerbs sowie gegebenenfalls die Beschaffung dieser Rechte obliegt dem Auftraggeber.
3. Für Mängel, die einem Material anhaften, das vom Auftraggeber zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt wird, haftet lückenlos nicht und ist soweit
auch nicht zur besonderen Prüfung verpflichtet.
4. Die Untersuchung, ob die vom Auftraggeber gewünschte Ware sich für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck eignet, ist Pflicht
des Auftraggebers. lückenlos übernimmt für deren Eignung keine Gewähr. Ausfallzeiten oder Mehraufwendungen durch Mängel am gelieferten
Material sind vom Auftraggeber zu erstatten.

§ 7 Gewährleistung
1. Die Garantiezeit beträgt 6 Monate und beginnt ab dem Lieferdatum. Erkannte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich bekanntzugeben. Nach dieser Bekanntgabe erwirbt der Kunde den Anspruch auf eine kostenlosen Nachbesserung des erteilten Auftrags.
2. Mängel, die eindeutig auf falsche Bedienung, Wartung oder unsachgemäße Rücksendung zurückzuführen sind, sowie Transportschäden fallen nicht
unter die Garantieleistungen.
3. Die vorgenannten Garantiebedingungen gelten ausschließlich für von uns gelieferten Leistungen und schließen alle sonstigen Gewährleistungen jeglicher Art aus.
4. Schadensersatz oder Rücktritt bleiben ausgeschlossen.
5. Reklamationen beeinflussen nicht die vereinbarten Zahlungsbedingungen.

§ 8 Haftung
1. Die Arbeiten von lückenlos sind vor der Weiterverarbeitung (z. B. Satz, Litho, Druck) auf Richtigkeit zu prüfen. Für nicht überprüfte und auf Anweisung
des Kunden weiterverarbeitete Arbeiten übernimmt lückenlos keinerlei Haftung.
2. Für fernmündlich aufgegebene Aufträge übernehmen wir keine Haftung.

§ 9 Zahlung
1. Die gelieferten Leistungen und Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von lückenlos.
2. Die Rechnung ist, soweit nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ohne Skonto zu begleichen. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so werden
außer der zu zahlenden Summe ab dem Verzugsdatum Zinsen in Höhe von jeweils 2% über dem geltenden Diskontsatz fällig. Die Geltendmachung
weiterer Verzugsschäden wird hierdurch nicht ausgeschlossen. lückenlos hat in diesem Fall das Recht, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen des
Auftraggebers einzustellen.
3. Bei langfristigen und/oder umfangreichen Aufträgen, können Akontozahlungen eingefordert werden.
4. Die Zahlung durch Wechsel ist nicht zulässig.
5. Soll die Rechnungsstellung an einen Dritten erfolgen, so haftet der Auftraggeber neben dem Rechnungsempfänger als Gesamtschuldner für die
Begleichung der Rechnung.
6. Aufrechnung, Minderung oder Zurückhaltung durch den Kunden sind nur dann berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt
worden oder
unstreitig sind.

§ 10 Sonstiges
1. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtswidrig oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der
unwirksamen oder nichtigen Regelung tritt eine entsprechende rechtswirksame Regelung in Kraft, die dem, was die beiden Parteien mit der nichtigen
oder unwirksamen Regelung vereinbaren wollten, wirtschaftlich am nächsten kommt.
2. Gerichtsstand ist Köln. Für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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