
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Stand: August 2003

Folgende AGB gelten zwischen REINHART grafik+webdesign, vertreten durch Uta Reinhart (im 
folgenden „reinhartdesign“ genannt) und dem Auftraggeber.

Allgemeines 
Die Annahme von Aufträgen erfolgt nur aufgrund nachfolgender Bedingungen. Auftragserteilung 
gilt als Anerkennung der Geschäftsbedingungen. Regelungen, die diese Bedingungen abändern 
oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn reinhartdesign dies schriftlich bestätigt hat. Sollte 
eine der getroffenen Vereinbarungen nichtig sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.  
 

Angebote, Abschlüsse, Lieferzeit 
Kostenvoranschläge aufgrund schlüssiger Angaben des Auftraggebers sind freibleibend, wenn 
nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird. Die Angabe von Lieferterminen erfolgt unver-
bindlich, solange sie reinhartdesign nicht ausdrücklich nach Auftragseingang bestätigt hat. Von 
reinhartdesign nicht ausdrücklich vereinbarte bzw. angebotene Arbeiten, die zur Durchführung 
des Auftrages zusätzlich erforderlich sind oder auf Verlangen ergänzend ausgeführt werden, sind 
zusätzlich zu berechnen. Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden gesondert 
berechnet, auch wenn ein Auftrag nicht erteilt wird. 

Preise 
Es gilt die aktuelle Preisliste sofern nicht ein Festpreis vereinbart wurde.

Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung der Auftragssumme wird sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. 

Mängelrüge 
Der Auftraggeber hat sofort nach Empfang der Leistung diese zu prüfen. Evtl. Mängel müssen 
innerhalb von 8 Tagen schriftlich geltend gemacht werden. Sie beschränken sich auf eine ein-
malige kostenfreie Nachbesserung nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Eigentumsvorbehalt 
Erst nach vollständiger Bezahlung kann von der vereinbarten Nutzung Gebrauch gemacht wer-
den. An Entwürfen und Reinausführungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch 
Eigentumsrechte übertragen. Bei Zahlungsverzug ist reinhartdesign berechtigt, die Arbeitsleistung 
zurückzufordern. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Schutzrechte und Copyrights 
Für Verletzungen von Schutzrechten Dritter übernehmen wir keine Haftung. Der Auftraggeber 
sichert zu, dass durch die Auftragsdurchführung keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Die von reinhartdesign angefertigten Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrück-
liche Einwilligung von reinhartdesign weder im Original noch bei der Reproduktion verändert 
werden, reinhartdesign überträgt dem Auftraggeber ein einfaches und nicht übertragbares  
Nutzungsrecht ein. Das Nutzungsrecht gilt nur für die Nutzung der Website insgesamt bzw. 
von Bestandteilen der Website im Internet. Eine Übertragung der Nutzungsrechte durch den 
Auftraggeber an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen Auftraggeber 
und reinhartdesign.

Inhalte 
Für den Inhalt der Seiten ist der Auftraggeber selbst verantwortlich. Für reinhartdesign  
besteht keine Pflicht zur Prüfung der Inhalte. Eine rechtliche Beratung ist im Arbeitsumfang von 
reinhartdesign nicht enthalten.

Sonstige Bestimmungen 
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass reinhartdesign die für ihn erstellten 
Grafiken, Webseiten etc. bei Bedarf als „Referenz“ auf seiner Homepage ausstellen bzw. in 
sonstigen Werbemitteln als Nachweis seiner Arbeiten verwenden darf. Weiterhin stimmt der 
Auftraggeber zu, dass sein Firmenname, ggf. mit URL, in die ebenfalls für Werbezwecke ver-
wendete Kundenliste aufgenommen werden darf.

Gerichtsstand 
Gerichtsstand für beide Vertragspartner - soweit gesetzlich zulässig - ist Wolfenbüttel. 

Die Geschäftsanschrift lautet:  
REINHART grafik + webdesign, Am Mühlenberg 7, 38173 Veltheim (Ohe).


