
L I E F E R -  U N D  Z A H L U N G S B E D I N G U N G E N
Die nachstehenden Bedingungen gelten für jeden Auftrag, auch bei anderslautenden Einkaufs bedin gun gen eines Auftraggebers. Andere 
Abmachungen sind nur bindend, wenn sie von uns schriftlich anerkannt sind. 

1. Preisangebot
Die Preisangebote werden in EURO abgegeben, sie erlangen die Verbindlichkeit erst mit der Bestätigung des Auftrages durch den Lieferanten.

2. Zahlungsbedingungen
Die Rechnung wird unter dem Tage des Abgangs der Ware bzw. der Teillieferung ausgestellt. Liegt bei Fertigstellung oder nach Eintreten der 
Abnahme verpflichtung keine Versandverfügung des Auftraggebers vor oder wird die Ware bei dem Lieferanten eingelagert, so wird die Rechnung 
unter dem Datum der Fertigstellung der Ware ausgefertigt. Die Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum ab.Die Zahlung des Rechnungsbetrages 
hat innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum wird ein Skonto 
von 2% gewährt. Bei größeren Aufträgen sind Voraus zah lungen oder der geleisteten Teil arbeit entsprechende Teilzahlungen zu leisten. Ein Skonto
abzug auf Teil oder Zwischen rech nungen wird nur gewährt, wenn die Zahlung innerhalb der vorgenannten Frist erfolgt. Bei Zahlungsverzug sind 
Verzugszinsen in Höhe von 2% über den jeweiligen Bank diskont zu vergüten. Die Geltendmachung weiteren Verzugs schadens wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen. Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der Tag, an dem die Gut schrift anzeige bei dem Lieferanten eingeht, als Zahlungseingang. 
Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögens ver hält nissen des Auftrag gebers bekannt oder gerät er mit einer Zahlung in Verzug, 
so steht dem Lieferanten das Recht zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnun gen zu verlangen. Des gleichen hat 
der Lieferant das Recht, die Weiterarbeit an den laufenden Aufträgen des Auftraggebers einzustellen. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen 
des Bestellers ist für alle denkbaren Fälle ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten 
Inverzugsetzung bedarf.

3. Eigentumsvorbehalte
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des vereinbarten Preises oder bis zur Einlösung der dafür gegebenen Schecks oder Wechsel 
Eigentum des Lieferanten. Sie darf vor voller Bezahlung oder Einlösung der dafür hingegebenen Wechsel oder Schecks ohne Zustimmung des 
Lieferanten weder verpfändet noch zur Sicherstellung übereignet werden. Wird die gelieferte Ware vor vollständiger Bezahlung oder Einlösung der 
dafür hingegebenen Wechsel oder Schecks weiterveräußert, so tritt der Erlös bzw. die durch die Weiterveräußerung entstandene Forderung an die 
Stelle der vom Lieferanten gelieferten Ware. An alle vom Auftrag geber über gebenen Rohmaterialen jeder Art ist hinsichtlich sämtlicher Forderungen 
des Lieferanten mit der Übergabe ein Pfand recht bestellt.

4. Lieferungen
Lieferungen gelten ab Lieferwerk, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftrag gebers. Transport
versicherung wird nur auf ausdrückliche Anweisung und Kosten der Auftraggebers vorgenommen. Die AGB’s, insbesondere Einkaufs, Lieferungs 
und Zahlungsbedingungen des Bestellers, haben keine Gültigkeit, soweit sie den AGB’s des Lieferanten entgegenstehen.

5. Lieferzeit
Diese beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung und endet mit dem Tage, an dem die Ware das Lieferwerk verläßt oder wegen 
Versandunmöglichkeit eingelagert wird. Für die Dauer der Prüfung der Druckvorlagen, Andrucke usw. durch den Auftraggeber ist die Lieferzeit 
jeweils unterbrochen. Betriebsstörungen wie Krieg, Streik, Aussperrung usw., welche vom Auf trag geber nicht zu vertreten sind, befreien von der 
Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten und Preise. Eine hierdurch herbeigeführte Überschreitung der Lieferzeit und des Preises berechtigt den 
Auftraggeber nicht, vom Auftrag zurückzutreten oder den Lieferanten für etwa entstandenen Schaden verantwortlich zu machen.

6. Lieferungsverzug
Bei Lieferungsverzug des Lieferanten ist der Auftraggeber in jedem Fall erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist zur Ausübung der ihm 
gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt. Ersatz entgangenen Gewinns kann er nicht verlangen.

7. Beanstandungen
Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Abweichungen in der Beschaffenheit des von dem Lieferanten 
beschafften Papiers und sonstigen Materials können nicht beanstandet werden, soweit sie in den Liefe rungs bedingungen der Papier und Pappen 
industrie oder der sonst zuständigen Liefer industrie für zulässig erklärt sind oder soweit sie auf durch die Drucktechnik bedingten Unterschieden 
zwischen Andruck und Auflage beruhen. Für Lichtechtheit, Verän der lichkeit und Abweichungen der Farben, für Beschaffenheit von Gummie rung, 
Lackierung, Kaschierung usw. haftet der Lieferant nur insoweit, als Mängel der Materialien vor deren Verwendung bei sachgemäßer Prüfung 
erkennbar waren. Mängel eines Teiles der Lieferung können nicht zu Beanstandung der ganzen Lieferung führen. Es kann nur Minderung, nicht 
aber Wandlung oder Schadenersatz verlangt werden. Der Lieferant hat das Recht der Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8. Verpackung
Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

9. Skizzen, Entwürfe
Skizzen, Entwürfe usw. werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird.

10. Urheberrecht
Für die Prüfung des Rechts der Verviel fältigung aller Druckvorlagen ist der Auftrag geber allein verantwortlich. Offset platten, Kopiervorlagen usw. bleiben  
Eigentum des Lieferanten, auch wenn sie gesondert in Rechnung gestellt werden.

11. Satzfehler 
Satzfehler werden kostenfrei berichtigt; da  ge gen werden von dem Lieferanten infolge Unleser lichkeit des Manuskriptes nicht verschuldete oder in 
Abweichung von der Druck vorlage erforderliche Abänderungen nach der dafür aufgewendeten Arbeitszeit berechnet.

12. Korrekturabzüge
Druckvorlagen oder PDF sind vom Auftraggeber auf Satz und sonstige Fehler zu prüfen und dem Lieferanten druckreif erklärt zurückzusenden. Der 
Lieferant haftet nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Bei kleineren Druckaufträgen und gesetzten Manuskripten ist der Lieferant nicht 
verpflichtet, dem Auftraggeber eine Korrekturvorlage zu übersenden. Wird die Übersendung einer Korrekturvorlage nicht verlangt, so beschränkt 
sich die Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden. Bei farbigen Repro duktionen gelten geringfügige Abweichungen vom Original nicht als 
berechtigter Grund für eine Mängelrüge.

13. Mehr- oder Minderlieferung
Im allgemeinen wird die volle vorgeschriebene Auflage geliefert. Der Auftraggeber ist verpflichtet, ein Mehr oder Minderergebnis der bestellten 
Auflage bis zu 5% anzuerkennen. Der Prozentsatz erhöht sich bei Mehrfarb oder besonders schwierigen Drucken auf 10%.

14. Firmentext
Der Lieferant behält sich das Recht vor, seinen Firmentext oder sein Firmenzeichen nach Maßgabe entsprechender Übungen oder Vorschriften und 
des gegebenen Raumes auf Lieferungen aller Art anzubringen.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Riederich, Gerichtsstand ist Reutlingen.
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei tig  keiten einschließlich Scheck, Wechsel und Urkun denprozesse, 
der Sitz des Auf trag  nehmers. Auf das Vertrags verhältnis findet deutsches Recht An wen dung. UNKauf recht ist ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirk sam keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
3. Das Vertragsverhältnis unterliegt für beide Teile ausschließlich dem deutschen Recht. Stand: 10 / 2012


