Allgemeine Geschäftsbedingungen
Tim Peine-Erfurt, Studio 193 – Creative Design Co., Auf der Bredde 28, 46244 Bottrop im
Folgenden „Studio-193“ genannt. Sie gelten als vereinbart, wenn Ihnen nicht umgehend
widersprochen wird oder nach Auftragsannahme/ Bestellung durch den Kunden.
1 Angebot und Vertragsabschluss
1.1. Angebote von „Studio-193“ sind – insbesondere hinsichtlich
Liefermöglichkeiten und Nebenleistungen – freibleibend und unverbindlich.

Preise,

Lieferfrist,

1.2. Der Umfang der von „Studio-193“ zu erbringenden Leistungen wird allein durch schriftliche
Auftragserteilung festgelegt.
2. Urheberrechte und Nutzungsrechte.
2.1. Jeder an „Studio-193“ erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von
Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.
2.2. Die Entwürfe und fertigen Arbeiten dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung von „Studio-193“
weder im Original noch bei evtl. Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung – auch von
Teilen – ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt „Studio-193“, eine
Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine Vergütung
nicht vereinbart, gelten die den Honorarempfehlungen des BDG (Bund Deutscher Grafiker)
entsprechenden Tarife.
2.3. „Studio-193“ überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen
Nutzungsrechte. Soweit nicht anders vereinbart, wird jeweils nur das einfache, private
Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen
Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der Vergütung an den
Auftraggeber
über.
2.4. Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe
der Vergütung.
3. Dauer des Vertragsverhältnisses
3.1. Der Vertrag endet mit der Erbringung der vereinbarten Leistungen bzw. mit Versand der
bestellten Ware.
3.2. Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann ein bestehender Vertrag von „Studio-193“ jederzeit
fristlos gekündigt werden.
4. Vergütung
4.1. Leistungen werden, soweit kein Festpreis vereinbart wurde, nach denen bei Auftragsannahme
jeweils gültigen Preis berechnet.
4.2. Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird die Umsatzsteuer nicht berechnet.
Somit gilt für Rechnungsbeträge wie auch für Angebote Netto = Brutto.
4.3. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum von „Studio193“ und wird auch erst dann zur Auslieferung gebracht.
4.4. Die Anfertigung von Konzepten, Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die „Studio193“ für den Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
5. Zahlungsverzug
5.1. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist „Studio-193“ berechtigt, nach schriftlicher Verständigung
bis zur vollständigen Bezahlung die Leistungen einzustellen. Der Kunde bleibt in diesem Fall
verpflichtet, die geschuldeten Entgelte zu zahlen. Bei Zahlungsverzug ist „Studio-193“ außerdem
berechtigt, sämtliche daraus entstehende Spesen und Kosten, auch Kosten des notwendigen
Einschreitens von Anwälten oder Inkassounternehmen, sowie von dem betreffenden Zeitpunkt an
Zinsen in Höhe von 8% des verrechneten Betrages zu berechnen.
5.2. Kommt der Kunde nach einmaliger zugesendeter Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht nach, so kann „Studio-193“ das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die
Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt „Studio-193“ vorbehalten.
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6. Rückvergütung
6.1. Gegen Ansprüche von „Studio-193“ kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Ansprüchen aufrechnen.
6.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen,
die „Studio-193“ die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören
insbesondere der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, Störungen
im Bereich der Dienste der Telefongesellschaften usw., hat „Studio-193“ auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu verantworten. Diese berechtigen „Studio-193“, die
Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Verzögerung hinauszuschieben.
7. Sonderleistungen und Nebenkosten
7.1. Sonderleistungen wie nachträgliche Umarbeitung und Änderung von Internetseiten,
Illustrationen, Konzepten, Designarbeiten und Erstellung von Waren werden von „Studio-193“
entsprechend
des
zusätzlichen
Zeitaufwandes
gesondert
berechnet
werden.
7.2. „Studio-193“ ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen
und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen.
7.3. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung von „Studio193“ abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, „Studio-193“ im Innenverhältnis
von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. Dazu
gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.
7.4. Von „Studio-193“ kostenlos angebotene Dienste und Leistungen können jederzeit auch ohne
Vorankündigung eingestellt werden. Ein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch
ergibt sich daraus nicht.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1. An Entwürfen und Reinausführungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch
Eigentumsrechte übertragen.
8.2. „Studio-193“ ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die digital erstellt wurden, an den
Auftraggeber herauszugeben, falls dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde oder Teil eines Auftrags
ist. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von digitalen Dateien, ist dies gesondert zu
vereinbaren und zu vergüten. Hat „Studio-193“ dem Auftraggeber digitale Dateien zur Verfügung
gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung von „Studio-193“ geändert werden.
9. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegexemplare
9.1. Die Produktionsüberwachung durch „Studio-193“ erfolgt nur aufgrund besonderer
Vereinbarung. Bei der Übernahme der Produktionsüberwachung ist „Studio-193“ berechtigt, nach
eigenem Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu
geben. „Studio-193“ haftet nur bei eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
9.2. Darstellung der Internet-Seiten: Die Internet-Seiten werden nach besten Möglichkeiten für die
gängigen Browser optimiert. „Studio-193“ gibt keine Gewähr für eine korrekte Darstellung der
programmierten Internetseiten auf allen Systemen und Browsern.
9.3. Suchmaschinen: Suchbegriffe und Stichwörter werden durch den Auftraggeber festgelegt.
„Studio-193“ kann hierbei nur beratend zur Seite stehen, gibt aber keine Gewähr für eine gute
Position in den Trefferlisten der Suchmaschinen.
9.4. Von allen vervielfältigten Arbeiten hat „Studio-193“ einen Anspruch auf 3 bis
6
einwandfreie,
unentgeltliche
Belege.
„Studio-193“
ist
berechtigt,
diese
Muster
zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden. Ebenso ist „Studio-193“ berechtigt,
vom Kunden zugesendete Bilder und die daraus resultierenden Arbeiten als Referenz zu benutzen.
10. Technische & gestalterische Abweichungen
10.1 Soweit es dem Besteller zugemutet werden kann, behalten wir uns Abweichungen gegenüber
Beschreibungen und Angaben in unserem Online-Shop vor. Dies betrifft die Materialbeschaffenheit,
Farbe, Größe, Gewicht, Gestaltung oder entsprechende Merkmale sowie die Marken bei unseren TShirts.
10.2 Bei Waren die speziell nach Kundenwünschen erstellt werden, ist der Kunde ist dazu
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verpflichtet alle nötigen Bildmaterialien persönlich dafür zu Verfügung zu stellen. Eine spätere
Haftung von Studio-193, aufgrund des zugesandten Bildmaterials und die daraus resultierenden
Arbeiten und Waren besteht nicht.
11.Copyright / Urheberrechte
11.1 Der Kunde versichert alle, uneingeschränkte Rechte am Bild zu besitzen und erteilt Studio193 die Rechte zur Bildbearbeitung und Veränderung nach § 24 UrhG und nach § 14 UrhG. Zudem
erteilt der Kunde Studio-193 das Recht der Nutzung der Bilder, unteranderem zu Werbezwecken
und zur Vervielfältigung (z.B. für Produkte/ Flyer etc.)
11.2 Studio-193 kann nicht haftbar gemacht werden für Unkosten oder Verluste, die sich aus der
Verletzung von Patenten, Warenzeichen, amtlich geschützten Zeichnungen oder Urheberrechten
entsprechend den Zeichnungen, Spezifizierungen oder Angaben des Kunden ergeben. Studio-193
ist also weder dem Kunden noch Dritten gegenüber verantwortlich für die Verwendung von Waren,
die ein Patent, eine geschützte Zeichnung, ein Urheberrecht, ein Lizenzmotiv oder Warenzeichen
verletzen.
11.3 Dies gilt auch für die Verwendung von Fotos, digitalen Dateien, Wörtern, Zeichnungen und
Symbolen, die der Kunde als Druckauftrag eingereicht hat. Der Kunde ist also selbst für das
Copyright verantwortlich und stellt Studio-193 von allen Ansprüchen von dritter Seite frei, die sich
aus einem Vorwurf missbräuchlicher Verwendung ergeben sollten. Dies gilt auch, wenn die Studio193 zur graphischen und/oder technischen Gestaltung vom Kunden konsultiert wurde.
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