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Geltungsbereich

Druckproduktion

Sie akzeptieren unsere AGBs, wenn Sie mit uns einen Vertrag
abschließen.

Wir arbeiten mit online Druckereien zusammen und lassen die
Druckprodukte von Dritten produzieren.
Nach Absprache kann verlangt werden, dass die Druckkosten
per Vorkasse bezahlt werden und das Medium erst bestellt
wird, wenn das Geld auf unserem Bankkonto eingetroffen ist.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil unserer sämtlichen Angebote und Verträge über von uns zu erbringende Leistungen, und zwar auch in laufenden oder künftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende Vereinbarungen,
insbesondere widersprechende Geschäftsbedingungen unserer Kunden, sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit in jedem Einzelfall unserer ausdrücklichen Einwilligung, um
Vertragsbestandteil zu werden.

Vertragsschluss
Es kommt ein bindender Vertrag zustande, sobald Sie einem
Angebot zustimmen oder eine Dienstleistung bei uns in Auftrag
geben.

Haftung
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte Ihrer Webseite
oder Druckprodukte. Auch bei Internet-Attacken oder Verlust
von Daten auf dem Hosting-Server übernehmen wir keine Haftung.
Wir behalten uns vor, ohne Angabe von Gründen, einen Auftrag abzulehnen oder einen angenommenen Auftrag zu beenden und nur die tatsächlich geleistete Arbeit zu berechnen.
Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt von erstellten
Dokumenten oder Seiten wie z.B. ein Impressum oder einer
Datenschutzerklärung. Der Kunde trägt die Verantwortung für
Vollständigkeit und muss für eine fehlerfreie Umsetzung der
EU-DSGVO Richtlinien Sorge tragen.

Urheberrecht
Der Kunde ist für alle gelieferten Inhalte verantwortlich und
muss sicherstellen, dass diese nicht das Urheberrecht verletzen. GEHRKE media verwendet Inhalte wie Schriftarten, Bilddaten und Lizenzen nur, wenn diese nicht gegen das Urheberrecht verstoßen.
Offene Dateien, sowie das Urheberrecht aller erstellten Medien bleiben Eigentum von GEHRKE media. Der Kunden erhält
die finalen Dateien und Dokumente, sowie das Nutzungsrecht.

Wenn die von uns gelieferte Druckdatei technisch fehlerfrei
war, wird keine Haftung übernommen, wenn die Qualität oder
das Druckergebnis nicht zufriedenstellend sind. Es gelten die
Widerrufs- und Gutschriftbestimmungen der jeweiligen Druckerei.
Wir orientieren uns an den Angaben der Druckerei bezüglich
Lieferzeiten und übernehmen keine Haftung bei Nichteinhaltung.

Eigene Werbung
Print oder online Erzeugnisse, die wir erstellt haben, dürfen für
eigene Werbezwecke verwendet und an Dritte weitergereicht
werden. Weiter stimmen Sie zu, dass wir Ihnen E-Mails oder
Post senden dürfen, um Ihnen neuen Produkte von GEHRKE
media vorzustellen, sowie aktuelle Informationen weiterzureichen. Sie können dies schriftlich widerrufen.

Arbeitsaufkommen
Wenn nicht anders vereinbart berechnen wir unsere Leistungen mittels Festpreis oder einem zuvor abgesprochenen Stundensatz. Dieser wird immer im 15 Minuten Takt abgerechnet.
Wir behalten uns vor, Leistungen, die nicht dem Auftragswert
entsprechen, nach Absprache mit dem Kunden, neu zu kalkulieren und ein überarbeitetes Angebot zu unterbreiten.

Anfahrtspauschale
Es kann eine Benzinkostenpauschale von 0,35 Cent / Kilometer
für An- und Abfahrt berechnet werden.

Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen werden per E-Mail versendet und sind binnen 10 Tagen ab Rechnungserhalt zu zahlen.
Wenn der Kunde das Vertragsverhältnis kündigt, muss er die
bis dahin von GEHRKE media erbrachten Leistungen bezahlen.
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