AGB
Die Annahme von Aufträgen erfolgt ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen.
Auftragserteilung gilt als Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(1) Preise
Mündliche und schriftliche Preisangebote werden nach schriftlicher Auftragsbestätigung verbindlich.
Ohne besondere Preisvereinbarungen gelten die aktuellen Listenpreise des Dienstleisters.

(2) Urheberrechte
Der Auftraggeber erklärt, alle Rechte (Eigentums-, Urheberrecht, Copyright etc.) an dem für ihn zu vervielfältigenden Original zu
besitzen und übernimmt dementsprechend die Haftung für alle Schäden, die durch etwaige nicht berechtigte Vervielfältigung
entstehen könnten.
(2.1) Noten
Das Vervielfältigen von Musiknoten (egal, ob durch Fotokopieren oder mittels anderer Techniken, wie zum Beispiel
scannen, faxen, Darstellungen auf Bildschirmen) ist nach § 53 Abs. 4 UrhG ohne Zustimmung des Urhebers oder des
entsprechenden Verlages verboten!

(2.2) Versiegelte Originale
Das Beschädigen, Lösen oder die sonstige Aufhebung eines dienstlichen Siegels darf durch den Dienstleister in keinem Fall
erfolgen. Von versiegelten Stapeln können nur DIN A4 und DIN A3-Blätter vervielfältigt oder gescannt werden.

(3) Auftragsbearbeitung
Falls vom Auftraggeber nicht anders bestellt, gelten die standardisierten Produktionsvorgaben des Dienstleisters - siehe Preisliste.
Originalvorlagen oder Dateien, die Farbinformationen enthalten, werden – wenn vom Kunden nicht anders beauftragt - auch
farbig vervielfältigt oder gescannt.

(3) Abholung und Lieferung
Falls Abholung durch den Kunden vereinbart ist, so erfolgt die Aushändigung von Originalen, Kopien und Waren ohne Prüfung der
Berechtigung des Abholers. Ansprüche aus der Aushändigung an den Nichtberechtigten können nicht abgeleitet werden.
(3.1) Andernfalls erfolgt der Versand auf Gefahr des Bestellers, sofern derselbe nicht durch Beauftragte oder Boten des
Dienstleisters durchgeführt wird.
(3.2) Vereinbarte Lieferzeiten werden bestmöglich eingehalten.
(3.3) Etwaige Ersatzansprüche wegen nicht fristgerechter Lieferung können nicht geltend gemacht werden.

(4) Gewährleistung
Auch bei größter Sorgfalt können Abweichungen hinsichtlich der Papierqualität, der Verarbeitung etc. auftreten, die deshalb
vorbehalten werden müssen. Für Veränderungen, die nachträglich durch äußere Einflüsse (Witterung, Licht, Feuchtigkeit, etc.)
eintreten, wird keine Haftung übernommen. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(4.1) Für Schäden bei der Verarbeitung von und mit Originalen wird keinerlei Haftung übernommen.

(5) Mängelrüge
Beanstandungen (Reklamationen) werden nur berücksichtigt, wenn sie unverzüglich erfolgen.

(6) Eigentumsvorbehalt
Alle erbrachten Leistungen und Waren bleiben bis zur Rechnungsbegleichung Eigentum des Dienstleisters.

(7) Zahlung
Rechnungen sind zahlbar sofort nach Ausführung der Leistungen und Zugang der Rechnung ohne jeglichen Abzug.
(7.1) Sollte ein vom Auftraggeber angegebener Rechnungsempfänger nicht fristgerecht zahlen, ist der Auftraggeber in
jedem Fall verpflichtet, den entsprechenden Rechnungsbetrag an die Firma Maisenhälder e.K. zu begleichen.
(7.2) Grundsätzlich ist nur der Auftraggeber unser Vertragspartner, an den wir unsere Vergütungsansprüche und etwaige
Folgekosten richten.

(8) Gerichtsstand
Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsruhe.

(9) Unwirksamkeit
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende
wirksame Regelung zu treffen.

