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AllGemeine GeschäftsbedinGunGen
Alle leistungen werden ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden
Geschäftsbedingungen erbracht. mit der inanspruchnahme der leistung gelten diese
bedingungen als angenommen.
01 GeltunGsbereich

42657 solingen

die nachfolgenden bedingungen regeln die rechtsbeziehungen zwischen berger_design,
neuenkamper straße 42, 42657 solingen, vertreten durch christa-m. berger – nachfolgend „berger_design“ genannt – und ihren Auftraggebern – nachfolgend AG genannt. AGb
von Vertragspartnern werden nicht Vertragsbestandteil. den AGb von berger_design
widersprechende AGb des AGs haben keine Gültigkeit, es sei denn, sie wurden von berger_design schriftlich anerkannt.
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02 AuftrAGserteilunG
die Auftragserteilung erfolgt in schriftlicher form oder per email.
03 eiGentumsVorbehAlt
die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung eigentum von berger_design.
04 AnGebote und Preise

fax 0212-2472090

Angebote von berger_design verstehen sich unverbindlich und freibleibend. Wenn der AG
zusätzliche, nicht zuvor vereinbarte leistungen wünscht, werden diese mit dem aktuellen
Preis berechnet. Preisänderungen bei laufenden Aufträgen werden dem AG rechtzeitig mitgeteilt und sind nur zulässig, sofern der AG dem nicht widerspricht.
05 VerGütunG Von VorleistunGen

info@bergerdesign.de

Werden vor schriftlicher Auftragserteilung durch mündliche Absprache und überlassen
von material leistungen (z.b. scannen, Vorentwurf, beratungsgespräche im umfang von >
1 h) erbeten, so sind diese im fall des nicht-Zustandekommens des Auftrages mit einem
stundensatz i.h.v. 65 euro zu vergüten.
06 AuftrAGsAbbruch, -KündiGunG oder -VerZöGerunG nAch
AuftrAGserteilunG

www.bergerdesign.de

bei Auftragsabbruch, -kündigung oder -verzögerung durch den AG während der Arbeiten,
verpflichtet sich der AG zur Vergütung der bis dato durch berger_design erbrachten
leistungen. Gesonderte Vereinbarungen bedürfen der schriftform und Zustimmung von
berger_design. dem AG bleibt der beweis tatsächlich geringerer leistungen oder höherer
Aufwendungen vorbehalten.
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07 urheber- und nutZunGsrecht
(1) Jeder vom AG an berger_design erteilte Auftrag ist ein urheberwerkvertrag.
Vertragsgegenstand ist die schaffung des in Auftrag gegebenen Werkes sowie die
einräumung von nutzungsrechten an diesem Werk. es gelten die Vorschriften des
Werkvertragrechtes und des urheberrechtsgesetzes.
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(2) Alle von berger_design für den AG entwickelten und erstellten Werke und Arbeiten
sind persönliche geistige schöpfungen und unterliegen dem urheberrechtsgesetz.
Vorschläge und sonstige mitarbeit oder mitwirkung des AG und/oder seiner mitarbeiter
haben keinerlei einfluss auf die höhe der Vergütung. sie begründen kein miturheberrecht
an den entwickelten und erstellten Werken und Arbeiten. die entwickelten und erstellten
Werke und Arbeiten dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung von berger_design nicht
durch den AG oder vom AG beauftragte dritte verändert werden, weder im original noch
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bei der reproduktion. eine teilweise oder vollständige nachahmung ist nicht zulässig.
(3) soweit nicht anders vereinbart, wird dem AG automatisch das einfache nutzungsrecht
für die jeweiligen von berger_design entwickelten und erstellten Werke und Arbeiten eingeräumt. eine nutzung darüber hinaus ist, sofern nicht anders vereinbart, nicht gestattet.
die Veränderung der eingeräumten nutzungsrechte oder übertragung an dritte bedarf der
schriftlichen Zustimmung von berger_design.

fax 0212-2472090
(4) in das impressum der internetseite wird ein hinweis auf die urheberstellung von berger_design aufgenommen. der Kunde ist nicht berechtigt, diese hinweise ohne die
Zustimmung von berger_design zu entfernen.
(5) berger_design ist berechtigt, auch wenn dem AG das ausschließliche nutzungsrecht
info@bergerdesign.de

eingeräumt wurde, die entwickelten und erstellten Werke und Arbeiten zum Zweck der
eigenwerbung in allen medien uneingeschränkt zu verwenden.
08 ZAhlunGsbedinGunGen
soweit nicht anders vereinbart, sind alle rechnungen innerhalb von 10 tagen ohne Abzug
fällig. bei überschreitung der Zahlungsfristen ist berger_design berechtigt, die gesetzlich
festgesetzten Verzugszinsen zu erheben.

www.bergerdesign.de

09 dArstellunG
der benutzer hat im browser individuelle einstellmöglichkeiten, die die darstellungsart
der seiten beeinflussen können. Verschiedene browser interpretieren den Quellcode zum
teil ebenfalls unterschiedlich, was zu unterschiedlichen darstellungsarten führen kann.
berger_design übernimmt keine Garantie oder Gewähr dafür, dass die
html/Javascript/PhP-dokumente in allen browsern zu jeder Zeit identisch dargestellt
werden.
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10 überlAssene mAteriAlien
für überlassene datenträger, Vorlagen und sonstiges material, das einen monat nach
erledigung des Auftrags nicht abgefordert wird, übernehmen wir keine haftung.
11 suchmAschinen
einträge in suchmaschinen können in Absprache mit dem AG vorgenommen werden. es
kann jedoch keine Garantie oder Gewähr für eine wunschgemäße eintragung übernommen
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werden.
12 inhAlte
der AG übernimmt die volle und alleinige Verantwortung für den inhalt und dessen
rechtssicherheit. berger_design führt keine Aufträge für seitenerstellungen aus, die gegen
gesetzliche Verbote oder die guten sitten verstossen. berger_design übernimmt hiermit
keine Prüfungspflicht. soweit der inhalt gegen Gesetze, gute sitten und andere rechtliche
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bestimmungen verst&öuml;ßt oder anderweitig nicht vertretbar ist, kann berger_design
die dienstleistung verweigern. dies begründet jedoch für den AG nicht das recht zur
einstellung seiner Zahlung über die bereits erbrachten leistungen.
13 dAtensicherheit
berger_design prüft nicht, ob bild-, text-, tonmaterial etc. frei von rechten dritter ist.
diese Pflicht unterliegt allein dem AG. berger_design übernimmt keine haftung für die
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inhalte der uns zur Verfügung gestellten materialien. Wir gehen davon aus, dass der AG
die uns überlassenen materialien auf ihre inhaltliche Korrektheit sorgfältig überprüft hat.
14 erfüllunGsort, GerichtstAnd
es gilt ausschließlich das recht der bundesrepublik deutschland, der Gerichtsstand ist
düsseldorf. sollte eine Klausel dieser AGb unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der
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anderen Klauseln nicht. ist eine Klausel dieser bedingungen nur in einem teil unwirksam,
so behält der andere teil seine Gültigkeit. die Parteien sind gehalten, eine unwirksame
Klausel durch eine wirksame ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Vertragsbedingung möglichst nahe kommt.
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