Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich
Allen Lieferungen und Leistungen von Dier Beschriftungen liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Dier Beschriftungen; dies gilt auch für eine
Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

Widerrufsrecht
Sie sind als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB an Ihre Bestellung nicht mehr gebunden,
wenn Sie binnen einer Frist von 2 Wochen nach Erhalt der Ware widerrufen. Der Widerruf
muss keine Begründung enthalten und kann schriftlich (eine E-Mail, z.B. an thomas@dieronline.de genügt) oder durch Rücksendung der Ware auf unsere Gefahr erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an:
Dier Beschriftungen
Langwies 21
66802 Überherrn
Bitte frankieren Sie das Paket ausreichend, um Strafporto zu vermeiden. Wir erstatten Ihnen
den Portobetrag dann umgehend zurück. Wenn Sie beschädigte oder abgenutzte Waren
zurückschicken, wird der gesetzlich zulässige Betrag in Abzug gebracht; dies können Sie
vermeiden, indem Sie lediglich die Ware einer Prüfung unterziehen, wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre, und diese ohne Gebrauchsspuren und in der
Originalverpackung zurückschicken.
Wir übernehmen die Kosten der Warenrücksendung, wenn Ihre Bestellung einen Betrag von
EUR 40,- übersteigt.
Ausgeschlossen von der Rücksendung sind:
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger von

Zeitpunkt des Vertragsschlusses
Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons OK geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des
Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der
Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren
zustande.
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Einsicht in den Vertragstext
Sie können unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) jederzeit auf dieser Website
einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht per Internet abrufbar.

Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines
Mangels der Ware nach Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die
Nachbesserung fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelbehaftet, so können Sie
die Ware gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten
und den Kaufpreis mindern. Informationen über eventuelle Herstellergarantien entnehmen
Sie bitte der Produktdokumentation.

Beanstandungen
Macht der Kunde keine konkreten Angaben über Farbe, Helligkeit oder Kontrast, so
bestimmen wir die Angaben nach unserem Ermessen unter Berücksichtigung der
anerkannten Regeln der Technik. Leichte farbliche Schwankungen z.B. bei Nachbestellungen
oder verschiedenen Produkten mit gleicher Farbvorgabe können auftreten und sind technisch
bedingt. Es berechtigt nicht zur Beanstandung, wenn nicht ausdrücklich schriftlich vom
Kunden darauf hingewiesen wurde. Produktionsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen von
+/- 10% können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge einschließlich
der hergestellten Muster. Bei Werbeaktionen haften wir nicht für evtl. Abmahnungen,
sonstigen Streitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und Dritten oder auch Umsatzausfälle.
Des weiteren garantieren wir für Werbeaktionen auch keinen bestimmten Kundenzulauf bzw.
keinen bestimmten Umsatz und keine bestimmte Umsatzsteigerungen.

Liefertermine
Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung zur Verbindlichkeit. Höhere Gewalt,
Streiks, Aussperrung, unverschuldeter Maschinenstillstand, Strom- u. Wasserausfall
verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung. Wir sind zu Teillieferungen
berechtigt. Schadenersatzansprüche bei Lieferverzug erkennen wir nur dann an, wenn der
Auftraggeber bei Auftragserteilung ausdrücklich schriftlich auf das Schadensrisiko hinweist.
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Preise und Zahlungsbedingungen
Unser Angebot richtet sich an Industrie, Handel, Gewerbe, Dienstleister und Freiberufler. Alle
Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer und zzgl.
Versandkosten. Wird kein anderer Preis vereinbart, werden die am Tag der Auftragserteilung
gültigen Listenpreise berechnet. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zu bezahlen. Wir
behalten uns vor, eine Vorkasse bis zu 100% zu verlangen. Nachträglichen Änderungen des
Kunden während der Produktion bzw. nach eigentlicher Entwurfsfreigabe werden gesondert
berechnet.
Sämtliche Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 4%, über den jeweiligen
Bundesdiskontsatz zu berechnen. Zahlungen werden auf die jeweils älteren Forderungen
verrechnet.

Hilfsmittel für Sonderanfertigungen
Die von uns zur Sonderanfertigung verwendeten Filme, Schablonen, Lithos, Stanzwerkzeuge, Entwürfe, Skizzen, digitalisierte Objekte bleiben, auch wenn sie Ihnen gesondert
vollständig oder anteilig berechnet werden, unser Eigentum und werden Ihnen nicht
ausgehändigt. Es besteht für uns keinerlei Verpflichtung o.g. Hilfsmittel länger als 2 Jahre
aufzubewahren.

Ausführungsunterlagen
Bezüglich des Bestehens von Urheberrechten sind wir auf Erklärung des Kunden angewiesen. Werden infolge unterlassener Unterrichtung durch die Ausführung des Auftrages
Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt, haftet der Kunde hierfür allein. Der
Kunde hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen sowie bei uns anfallende erforderliche
Rechtsverfolgungskosten zu erstatten.

Datenlieferung, Datensicherheit
Bei Datenübertragungsfehlern, unvollständigen oder fehlerhaften Daten, oder
Softwarefehlern die durch den Auftraggeber verschuldet worden sind, übernehmen wir keine
Haftung. Dadurch resultierende fehlerhafte Produkte werden voll in Rechnung gestellt. Der
Auftraggeber versichert, dass er die Lizenz an der Benutzung der Bilder und Schriften besitzt
und übernimmt die Haftung für Schäden, die durch Anlieferung virenverseuchter Daten
entstehen.
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Verpackung und Versand
Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden, auch wenn die Versendung innerhalb des
eigenen Ortes oder durch unsere eigenen Mitarbeiter, bzw. Fahrzeuge erfolgt. Alle Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden. Verpackung, Schutz- u. Transporthilfsmittel werden
nicht zurückgenommen, falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Wir liefern
innerhalb von Deutschland.

Gerichtsstand
Bei Verträgen mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichem Sondervermögen wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus
der Geschäftsbeziehung sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Wechsel- und
Scheckklagen, der Sitz des Verkäufers vereinbart.

Salvatorische Klausel
Sollten Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt
das die Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Klauseln nicht.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Alle
Angebote sind freibleibend.
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