Allgemeine Geschäftsbedingungen
von ckai.design // Kai Niemeier
Hier finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von „ckai.design // Kai Niemeier“ im
nachfolgendem ckai.design genannt vom 12.11.2011
Vertragsabschluss
Jegliche Angebote und Kostenvoranschläge sind freibleibend und unverbindlich, außer es ist etwas Abweichendes vereinbart worden. Alle von ckai.design
ausgewiesenen Preise (auch per Telefon/E-Mail) enthalten keine MwSt, da diese aus steuerrechtlichen Gründen nicht berechnet werden darf (steuerbefreit
gem. § 19 UStG).
Der Vertragsabschluss kann mündlich (z.B. per Telefon), als auch schriftlich (per E-Mail, Post, etc) oder über andere Kommunikationssysteme erfolgen und
ist für den Kunden verbindlich. Das Risiko für falsch übermittelte Angaben und Auftragsbeschreibungen trägt dabei der jeweilige Kunde.
Urheberrecht und Nutzungsrechte
Erteilte Aufträge sind Urheberwerkverträge, die das Erstellen immaterieller Werke beinhalten und die Einräumung von Nutzungsrechten an den jeweiligen
Produkten regeln. Layout-Entwürfe, Konzepte wie auch die fertigen Werke dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung von ckai.design weder im Original
noch als Reproduktion verwendet werden.
ckai.design behält sich das Recht vor auf bzw. in dem jeweiligen Medium einen Urheberrechtshinweis mit Eigenwerbung im Stile von „Design by: ckai.de“
zu platzieren. Dies geschieht jedoch nach Absprache mit dem Kunden. Außerdem stimmt der Kunde der Nutzung des Werks als Referenz auf der
Internetseite von ckai.design zu.
Besondere Leistungen
- Online-Werbung
ckai.design übernimmt auch die Vermarktung der eigenen Projekte. Es gelten hierfür jeweils die Preise der aktuellen Mediadaten (Info-PDF), sofern nichts
anderes vereinbart wurde. Die Werbeformen werden immer pro angefangenen Zeitraum abgerechnet (23 Tage entsprechen z.B. vier Wochen)! Außerdem
behält sich ckai.design das Recht vor Werbung ohne Nennung von Gründen abzulehnen.
- SEO (Suchmaschinen-Optimierung)
Die Dienstleistung der Suchmaschinenoptimierung wird im Vorhinein preislich festgesetzt. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass
die Suchmaschinen-Ergebnisse tatsächlich in einer positiven Form beeinflusst werden. Dennoch verfügt ckai.design über das Wissen verschiedener
Möglichkeiten und Methoden, die die Suchmaschinen-Freundlichkeit der jeweiligen Internetpräsenz mit seriösen Mitteln enorm erhöhen können.
Vergütung
Die Vergütung findet nach den im Vorhinein vereinbarten Konditionen (z.B. Pauschal-Preise oder nach vorher bestimmten Stundenlöhnen) statt. Falls im
Nachhinein weitere Wünsche und Änderungen des Kunden, die über ein bestimmtes Maß hinausgehen und nicht mehr in den Kulanz-Bereich fallen,
umgesetzt werden müssen, so berechtigt dies zu einer Erhöhung des Rechnungsbetrages.
Zahlungsmodalitäten
Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils
bei Abnahme des Teiles fällig.
Der Kunde hat 14 Tage nach erhalt der Rechnung Zeit den Rechnungsbetrag auf das angegebene Konto zu überweisen.
Sollte der Kunde der Zahlungsaufforderung nicht entsprechend nachkommen und sollte diese etwaige Verzögerung nicht vorher vereinbart worden sein, so
kann nach einer ersten kostenlosen Zahlungserinnerung, eine kostenpflichtige Mahnung folgen.
Gewährleistung & Haftung
ckai.design haftet nur für Schäden, die ckai.design selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. So kann ckai.design vor allem bei Drucksachen
keine 100%ige Farbechtheit im späteren Ausdruck garantieren.
Der Kunde bekommt Gelegenheit in einer Endkontrolle das Produkt zu begutachten und abzunehmen. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Konzepte,
Entwürfe, Texte, Bilder, Grafiken, Logos, Reinausführungen, Reinzeichnungen usw. entfällt jede Haftung von ckai.design.
Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der
Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen.
Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann ckai.design eine angemessene Erhöhung der
Vergütung verlangen.
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller ckai.design übergebenen Materialien wie Texte, Bilder, Fotos und Programme, auch in der
beabsichtigten Nutzungsform, berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber
ckai.design von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
ckai.design haftet nicht für die wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit und die Schutzfähigkeit der erstellten Werke.
Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist der Sitz von ckai.design.
Gegenüber Kaufleuten, Ihnen Gleichgestellten, Unternehmen und Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, gilt als Gerichtsstand für
alle Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen zwischen dem Kunden und ckai.design der Sitz von ckai.design.
Gegenüber Verbrauchern gilt der gesetzliche Gerichtsstand.
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht.
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