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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Geschäftszweig
Dienstleistung
paladino music og
(„die Agentur“)

Stand: 18. August 2010
1. Allgemeines
Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und der Agentur
gelten
ausschließlich
diese
„Allgemeinen
Geschäftsbedingungen".
Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von
der Agentur ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Von
diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" abweichende oder
diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Sollten
einzelne
Bestimmungen
dieser
„Allgemeinen
Geschäftsbedingungen" unwirksam sein, so berührt dies die
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und
Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.
2. Vertragsabschluß
Die Angebote der Agentur sind freibleibend. Der Kunde ist an
seinen Auftrag zwei Wochen ab dessen Zugang bei der Agentur
gebunden. Aufträge des Kunden gelten erst durch schriftliche
Auftragsbestätigung der Agentur als angenommen, sofern die
Agentur nicht – etwa durch Tätigwerden aufgrund des Auftrages
– zu erkennen gibt, daß sie den Auftrag annimmt.
Soweit im folgenden „Schriftlichkeit“ verlangt wird, gilt Briefpost
oder Telefax; eMail gilt nur, wenn es im Einzelfall gestattet wird.
3. Leistung und Honorar
Wenn
nichts
anderes
vereinbart
ist,
beginnt
der
Honoraranspruch der Agentur für jede einzelne Leistung, sobald
diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung
ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Alle der Agentur
erwachsenden
Barauslagen,
die
über
den
üblichen
Geschäftsbetrieb
hinausgehen
(z.B.
für
Botendienste,
außergewöhnliche Versandkosten oder Reisen) sind vom
Kunden zu ersetzen. Auf Fremdkosten wird ein Serviceentgelt in
der Höhe von 16,67 Prozent zzgl. USt. aufgeschlagen, sofern
keine abweichenden Vereinbarungen mit dem Kunden getroffen
wurden. Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich
unverbindlich. Wenn abzusehen ist, daß die tatsächlichen
Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten um mehr
als 20 Prozent übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die
höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als
vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei
Tagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht. Nicht
ausgeführte Konzepte, Entwürfe u. dgl. sind vielmehr
unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Angebote der Agentur
können ausdrücklich und ohne Einschränkung auch per eMail
erfolgen.
Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer
vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Wochen die Preise
entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund
von Steuererhöhungen, Wechselkursschwankungen oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung
mehr als 10 % des vereinbarten Preises, so hat der Kunde
hinsichtlich jener Leistungen, die von dieser Preiserhöhung
betroffen sind, ein Rücktrittsrecht.

sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt. Erhält die
Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle
Leistungen
der
Agentur,
insbesondere
die
Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der
Agentur; der Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form
immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr
unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Werden die im Zuge
einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die
Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von der Agentur
gestalteten Werbemitteln und Kampagnen verwertet, so ist die
Agentur berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte
anderweitig
zu
verwenden.
Die
Weitergabe
von
Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verbreitung ist ohne
ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht zulässig.
5. Eigentumsrecht und Urheberschutz
Alle Leistungen der Agentur einschließlich jener aus
Präsentationen (z. B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe,
Scribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch
einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen
Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur und
können von der Agentur jederzeit – insbesondere bei
Beendigung des Agenturvertrages – zurückverlangt werden. Der
Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars nur das Recht der
Nutzung (einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten
Zweck und im vereinbarten Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige
Vereinbarung mit der Agentur darf der Kunde die Leistungen der
Agentur nur selbst, ausschließlich in Österreich und nur für die
Dauer des Agenturvertrages nutzen. Änderungen von
Leistungen der Agentur durch den Kunden sind nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Agentur und – so weit die
Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des Urhebers
zulässig. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über
den ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang
hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung
urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung der Agentur
erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem Urheber eine
gesonderte angemessene Vergütung zu; angemessen ist
grundsätzlich das in der Agenturvereinbarung festgehaltene
Honorar, mindestens jedoch in der Höhe von 7,5 Prozent des
vom Kunden an die mit der Herstellung, Verbreitung bzw.
Veröffentlichung der Werbemittel beauftragten Dritten gezahlten
Entgelts. Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von
Werbemitteln, für die die Agentur konzeptionelle oder
gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, nach Ablauf des
Agenturvertrages ist – unabhängig davon, ob diese Leistung
urheberrechtlich geschützt ist – ebenfalls die Zustimmung der
Agentur notwendig. Dafür stehen der Agentur im 1. Jahr nach
Vertragsende der volle Anspruch der im abgelaufenen Vertrag
vereinbarten Agenturvergütung, im Regelfall 15 Prozent zu. Im
2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des Vertrages nur noch die Hälfte
bzw. ein Viertel der im Vertrag vereinbarten Vergütung. Ab dem
4. Jahr nach Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu
zahlen.
Von der Agentur gelieferte Waren, die ins Eigentum des Kunden
übergehen sollen, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum der Agentur.

4. Präsentationen
Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein
angemessenes Honorar zu, das zumindest den gesamten
Personal- und Sachaufwand der Agentur für die Präsentation
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6. Kennzeichnung
Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen
Werbemaßnahmen auf die Agentur und auf allenfalls den
Urheber hinzuweisen, ohne daß dem Kunden dafür ein
Entgeltanspruch zustünde.
7. Genehmigung
Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe,
Texte, Skizzen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen
und Farbabdrucke) sind vom Kunden zu überprüfen und binnen
drei Tagen freizugeben. eMails sind ausdrücklich für die
Übermittlung zustimmungspflichtiger Unterlagen zugelassen. Bei
nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden
genehmigt. Ist der Kunde Verbraucher, wird er auf diese
Wirkung bei der Aufforderung zur Zustimmung hingewiesen.
8. Termine
Die Agentur bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten.
Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden
allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm gesetzlich
zustehenden Rechte, wenn er der Agentur eine Nachfrist von
mindestens 14 Tagen gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem
Zugang eines Mahnschreibens an die Agentur. Eine
Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des
Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
Agentur. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse –
insbesondere Verzögerungen bei Auftragnehmern der Agentur –
entbinden die Agentur jedenfalls von der Einhaltung des
vereinbarten Liefertermins.
9. Zahlung
Die Rechnungen der Agentur sind prompt netto Kassa ohne
jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig, sofern nicht anderes
vereinbart wurde. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen
in der Höhe von derzeit 12 Prozent p.a. als vereinbart. Gelieferte
Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unübertragbares
Eigentum der Agentur. Der Kunde darf nur mit unbestrittenen
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder
ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.
10. Gewährleistung und Schadenersatz
Der Kunde hat allfällige Reklamationen innerhalb von fünf
Werktagen nach Leistung durch die Agentur schriftlich geltend
zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und
rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden zunächst nur das
Recht auf Verbesserung der Leistung durch die Agentur zu. Bei
gerechtfertigter
Mängelrüge
werden
die
Mängel
in
angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem
Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Das Vorliegen des
Mangels im Übergabezeitpunkt ist vom Auftraggeber zu
beweisen. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere
wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluß,
mangelhafter
oder
unvollständiger
Leistung,
Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. Dies gilt auch für Pflichten
gegenüber ihr zur Bearbeitung überlassenen Unterlagen des
Kunden.

11. Haftung
Der Kunde garantiert, daß er an den zur Bearbeitung
übergebenen Materialien bzw. für die beauftragte Leistung alle
erforderlichen Urheber-, Marken-, Musterschutz-, Patent- sowie
sonstige Nutzungs- und gewerblichen Schutzrechte besitzt bzw.
die erforderliche Genehmigung Dritter eingeholt hat, und er hat
dies auf Anforderung in geeigneter Form nachzuweisen. Die
Agentur trifft bezüglich dieser Rechte keine wie immer geartete
Prüfpflicht. Der Kunde verpflichtet sich, die Agentur für jeglichen
Schaden, der aus etwaigen Verletzungen derartiger Rechte
Dritter durch die Leistungserbringung entsteht, in vollem Umfang
schad- und klaglos zu halten, inklusive des Aufwandes der
(allfällig versuchten) Abwehr derartiger Ansprüche.
Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten unter Beachtung
der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze
durchführen und den Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare
gewichtige Risiken hinweisen. Der Kunde wird insbesondere die
rechtliche, vor allem die wettbewerbs- und
kennzeichenrechtliche Zulässigkeit der Agenturleistungen
überprüfen lassen. Die Agentur veranlaßt eine externe rechtliche
Prüfung nur auf schriftlichen Wunsch des Kunden; die damit
verbundenen Kosten hat der Kunde zu tragen. Jegliche Haftung
der Agentur für Ansprüche, die aufgrund der Werbemaßnahme
(der Verwendung eines Kennzeichens) gegen den Kunden
erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die
Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere
haftet die Agentur nicht für Prozeßkosten, eigene Anwaltskosten
des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für
allfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche
Dritter. Für den Fall, daß wegen der Durchführung einer
Werbemaßnahme (der Verwendung eines Kennzeichens) die
Agentur selbst in Anspruch genommen wird, hält der Kunde die
Agentur schad- und klaglos: der Kunde hat der
Agentur somit sämtliche finanziellen und sonstige Nachteile
(einschließlich immaterieller Schäden) zu ersetzen, die der
Agentur aus der Inanspruchnahme durch einen Dritten
entstehen. Die Agentur haftet lediglich für Schäden, sofern ihr
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann,
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober
Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
12. Schlußbestimmungen
Alle von uns abgeschlossenen Verträge unterliegen
ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluß der
nationalen Verweisungsnormen und des Übereinkommens der
vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Handelskauf (UN-Kaufrecht).
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern kein
Zwangsgerichtsstand besteht, Wien. Sachlich zuständig ist,
sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, das jeweils für die
Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gericht.
Mit der Bestellung stimmt der Kunde der Verwendung und
Verwertung sämtlicher personenbezogener Daten (Name,
Wohn- bzw Lieferadresse, E-Mail und Telefonnummer) für die
ordnungsgemäße Vertragserfüllung und für die Abrechnung zu.
Kundenbezogene Daten werden zur Kundenbetreuung
gespeichert und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies
zur Vertragserfüllung notwendig ist. Der Kunde ist jederzeit
berechtigt, gegen die Verwendung seiner Daten Widerspruch zu
erheben (§ 28 DSG 2000).
Änderungen
und
Ergänzungen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie alle auf ihrer Grundlage
geschlossenen Verträge können nur schriftlich erfolgen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zwingenden
gesetzlichen Vorschriften (etwa den Bestimmungen des KSchG)
widersprechen, so behalten die übrigen Bestimmungen dieser
AGB dennoch ihre Gültigkeit.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Geschäftszweig
Handel
paladino music og
Stand: 21. Dezember 2009
1. Geltungsbereich
Unsere nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (in
der Folge: „AGB“) gelten für sämtliche Kaufverträge, die von uns
als Verkäufer von Waren, sei es in körperlicher oder in
elektronischer Form, mit unseren Kunden abgeschlossen
werden. AGB unserer Kunden, die von unseren Bedingungen
abweichen, können von uns nicht anerkannt werden.
Unsere AGB gelten ausschließlich, soweit sie nicht entweder
durch
ergänzende
Sonder-AGB
für
bestimmte
Unternehmensbereiche oder durch ausdrückliche schriftliche
Einzelvereinbarung abgeändert oder ergänzt werden. Unsere
AGB sind auch Grundlage für alle zukünftigen Kaufverträge
zwischen uns und dem Kunden.
2. Zustandekommen des Kaufvertrages
Sämtliche Angebote in Verkaufsprospekten von paladino, auf
der paladino-Homepage, und dergleichen erfolgen „ohne
Obligo“. Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot.
Uns steht es frei, Angebote auf Abschluß von Kaufverträgen
binnen 14 Tagen ab Einlangen des Angebots entweder
anzunehmen oder durch Absendung einer entsprechenden
Erklärung an den Kunden abzulehnen.
Die Annahme der Bestellung erfolgt nach unserer Wahl
innerhalb
von
14
Tagen
durch
Absendung
einer
Auftragsbestätigung mittels Post, Telefax oder e-mail oder
unmittelbar durch Absendung der bestellten Ware. Unterbleibt
die Übermittlung einer Auftragsbestätigung oder die Absendung
der Ware, so ist dies als Ablehnung der Offerte zu werten.
Dem Absenden der Ware steht das vereinbarungsgemäße
Bereithalten der Ware in unseren Verkaufsstellen gleich.
3. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche sonstigen
Informationen,
unser
Kundendienst
sowie
die
Beschwerdeerledigung werden ebenfalls in deutscher Sprache
angeboten.
4. Kaufpreis
Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als
vereinbart, der sich aus unserem Angebot, unseren aktuellen
Verkaufsprospekten,
Preislisten
oder
sonstigen
Dokumentationen ergibt. Diese Preise verstehen sich, soweit
nicht anders angegeben, inklusive Mehrwertsteuer, jedoch
exklusive Versandspesen, Zölle etc.
Der Rechnungsendbetrag ist sofort ohne Abzug nach Erhalt zur
Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug sind 12% Verzugszinsen zu
entrichten.
Wir behalten uns das Recht vor, bei Kaufverträgen mit einer
vereinbarten Lieferzeit von mehr als drei Monaten die Kaufpreise
entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund
von Steuererhöhungen, Wechselkursschwankungen oder
Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung
mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat der Kunde
hinsichtlich jener Waren, die von dieser Preiserhöhung betroffen
sind, ein Rücktrittsrecht.
V. Lieferzeit
Wir erfüllen unsere Lieferverpflichtungen aufgrund zustande
gekommener Kaufverträge grundsätzlich spätestens innerhalb
eines Monats ab Abschluß des Kaufvertrags. Sofern wir - etwa
aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Ware - den Vertrag nicht

erfüllen können, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich nach
Kenntnisnahme mit.
6. Gewährleistung und Schadenersatz
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so sind wir nach allgemeinen
Gewährleistungsbestimmungen zur Verbesserung, insbesondere
auch durch Lieferung von einzelnen Austauschseiten, oder zum
Austausch berechtigt. Preisminderung oder Wandlung kann von
Kunden nur gefordert werden, wenn die Verbesserung und der
Austausch nicht möglich sind, für paladino mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wären oder wenn
paladino dem Verlangen des Kunden nicht oder nicht in
angemessener Frist nachkommt. Das Recht auf Wandlung ist
ausgeschlossen, wenn es sich bloß um einen geringfügigen
Mangel handelt.
Für die formelle oder inhaltliche Richtigkeit der Angaben in den
Kaufgegenständen kann eine Haftung unsererseits keinesfalls
übernommen werden.
Schadenersatzansprüche des Kunden bestehen nur, wenn uns
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.
7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum
Eingang des gesamten Kaufpreises vor.
8. Sonderbestimmungen für Verbraucher - Rücktrittsrecht
Ausschließlich für unsere Kunden, die Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes (in der Folge: "KSchG") sind,
gelten dessen Sonderbestimmungen. Als Verbraucher ist jede
natürliche Person zu qualifizieren, die zu Zwecken handelt, die
nicht zu ihren gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen
Tätigkeiten gehören.
Insbesondere sind Verbraucher gemäß § 5e KSchG berechtigt,
von den mit uns im Wege des Fernabsatzes (dh
Vertragsabschlüsse
mittels
e-mail,
Telefax,
etc)
abgeschlossenen Verträgen unter Wahrung einer Frist von
sieben Werktagen (ausschließlich Samstag) zurückzutreten,
sofern nicht eine der Ausnahmen vom Rücktrittsrecht gemäß §
5f KSchG Anwendung findet. Für Verbraucherkunden aus
Deutschland gewähren wir ein gesetzliches Rückgaberecht von
14 Tagen ab Erhalt der Lieferung.
Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist
abgesendet wird. Die Rücktrittsfrist beginnt bei Verträgen über
die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim
Verbraucher, bei Verträgen über die Erbringung von
Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses.
Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise
Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen
Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt. Die
Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden.
Die Ware muß in ungenütztem, wiederverkaufsfähigem Zustand
und in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Bei
Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder
deren Verpackung beschädigt ist, wird von uns ein
angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches
gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.
Kein Rücktrittsrecht besteht bei Zeitungen und Zeitschriften, da
diese zu rasch unaktuell werden, sowie insbesondere bei
Disketten, CD-ROMs und dergleichen, sofern sie vom Käufer
entsiegelt
wurden,
sowie
bei
Einzelausgaben
von
Fachzeitschriften, -zeitungen und Illustrierten.

_______________________________________________________________________________________________________________
paladino music og • weyringergasse 17/2 • 1040 vienna • austria • tel +43.1.5053100 • office@paladino.at
raiffeisenbank niederösterreich-wien • blz 32000 • konto 00015110901 • iban AT023200000015110901 • bic RLNWATWW
sitz der gesellschaft und registergericht: wien • fn 323365 m • uid: ATU64731703 • geschäftsführung: martin rummel

_______________________________________________________________________________________________________________

paladino music
_______________________________________________________________________________________________________________

Verträge, durch die sich paladino zur wiederholten Lieferung
beweglicher körperlicher Sachen und der Verbraucher zu
wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für eine
unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen
worden sind, können vom Verbraucher unter Einhaltung einer
zweimonatigen Frist zum Ablauf des Jahres, nachher zum Ablauf
jeweils eines halben Jahres gekündigt werden. Eine Kündigung
des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden
ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist
liegenden Kündigungstermin wirksam.
9. Sonderbestimmungen für Wiederverkäufer
Lieferungen erfolgen aufgrund der Bestimmungen des
Bundesgesetzes über die Preisbindung bei Büchern (BGBl I
2000/45).
Lieferungen mit Rückgaberecht können wir nur innerhalb der
vereinbarten Frist und im verlagsneuen Zustand zurücknehmen.
Rücksendungen ohne erteiltes Remissionsrecht können wir nur
nach vorheriger Rückfrage und erteilter Genehmigung und nur
im verlagsneuen Zustand annehmen. Wir behalten uns vor, 5%
des Bezugspreises als Bearbeitungsgebühr zu verrechnen.
10. Datenträger und Sammelwerke
Sammelwerke (Abonnementwerke, Loseblattausgaben etc.) und
Datenträger werden im Abonnement, sofern nicht ausdrücklich
anders vereinbart, zur Fortsetzung bis auf Widerruf vorgemerkt.
Der Widerruf entfaltet keine Wirksamkeit für bereits erhaltene,
sondern nur für zukünftige Lieferungen und hat schriftlich zu
erfolgen.

11. Schlussbestimmungen
Alle von uns abgeschlossenen Kaufverträge unterliegen
ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluß der
nationalen Verweisungsnormen und des Übereinkommens der
vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Handelskauf (UN-Kaufrecht).
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern kein
Zwangsgerichtsstand besteht, Wien. Sachlich zuständig ist,
sofern kein Zwangsgerichtsstand besteht, das jeweils für die
Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit zuständige Gericht.
Mit der Bestellung stimmt der Kunde der Verwendung und
Verwertung sämtlicher personenbezogener Daten (Name,
Wohn- bzw Lieferadresse, E-Mail und Telefonnummer) für die
ordnungsgemäße Vertragserfüllung und für die Abrechnung zu.
Kundenbezogene Daten werden zur Kundenbetreuung
gespeichert und nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies
zur Vertragserfüllung notwendig ist. Der Kunde ist jederzeit
berechtigt, gegen die Verwendung seiner Daten Widerspruch zu
erheben (§ 28 DSG 2000).
Änderungen
und
Ergänzungen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie alle auf ihrer Grundlage
geschlossenen Verträge können nur schriftlich erfolgen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB zwingenden
gesetzlichen Vorschriften (etwa den Bestimmungen des KSchG)
widersprechen, so behalten die übrigen Bestimmungen dieser
AGB dennoch ihre Gültigkeit.
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