
Allgemeine geschäftbedingungen 
von Kerstin Anna maria Kriks, leithabergstraße 18b in 7000 eisenstadt
www.kriks.at, briefe@kerstinkriks.at

 1. geltung, VertrAgsAbschluss

1.1 Kerstin Anna maria Kriks (im folgenden „Auftragnehmerin“) erbringt ihre leistungen ausschließlich auf der grundlage der nachfolgenden Allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb). diese 
gelten für alle rechtsbeziehungen zwischen der Auftragnehmerin und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie bezug genommen wird. 

1.2 maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige fassung. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, 
wenn sie von der Auftragnehmerin schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Allfällige geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht im einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Agb des Kunden 
widerspricht die Auftragnehmerin ausdrücklich. eines weiteren Widerspruchs gegen Agb des Kunden durch die Auftragnehmerin bedarf es nicht. 

1.4 änderungen der Agb werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten Agb nicht schriftlich binnen 14 tagen widerspricht; auf die bedeutung 
des schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen. 

1.5  sollten einzelne bestimmungen dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen bestimmungen und der unter ihrer Zugrun-
delegung geschlossenen Verträge nicht. die unwirksame bestimmung ist durch eine wirksame, die dem sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 

1.6 die Angebote der Auftragnehmerin sind freibleibend und unverbindlich.

2. sociAl mediA KAnäle

 die Auftragnehmerin weist den Kunden vor Auftragserteilung ausdrücklich darauf hin, dass die Anbieter von „social-media-Kanälen“ (z.b. facebook, im folgenden kurz: Anbieter) es 
sich in ihren nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte aus beliebigen grund abzulehnen oder zu entfernen. die Anbieter sind demnach nicht verpflichtet, inhalte und 
informatio-nen an die nutzer weiterzuleiten. es besteht daher das von der Auftragnehmerin nicht kalkulierbare risiko, dass Werbeanzeigen und -auftritte grundlos entfernt werden. im fall einer 
beschwerde eines anderen nutzers wird zwar von den Anbietern die möglichkeit einer gegendar-stellung eingeräumt, doch erfolgt auch in diesem fall eine sofortige entfernung der inhalte. die 
Wiedererlangung des ursprünglichen, rechtmäßigen Zustandes kann in diesem fall einige Zeit in Anspruch nehmen. die Auftragnehmerin arbeitet auf der grundlage dieser nutzungsbedingungen 
der Anbieter, auf die sie keinen einfluss hat, und legt diese auch einem Auftrag des Kunden zu grunde. Ausdrücklich anerkennt der Kunde mit der Auftragserteilung, dass diese nutzungsbed-
ingungen die rechte und Pflichten eines allfälligen Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. die Auftragnehmerin beabsichtigt, den Auftrag des Kunden nach bestem Wissen und gewissen 
auszuführen und die richtlinien von „social media Kanälen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit gültigen nutzungsbedingungen und der einfachen möglichkeit jedes nutzers, rechtsverletzungen 
zu behaupten und so eine entfernung der inhalte zu erreichen, kann die Auftragnehmerin aber nicht dafür einstehen, dass die beauftragte Kampagne auch jederzeit abrufbar ist.

3. KonZePt- und ideenschutZ
hat der potentielle Kunde die Auftragnehmerin vorab bereits eingeladen, ein Konzept zu erstellen, und kommt die Auftragnehmerin dieser einladung noch vor Abschluss des hauptvertrages nach, 
so gilt nachstehende regelung: 

3.1 bereits durch die einladung und die Annahme der einladung durch die Auftragnehmerin treten der potentielle Kunde und die Auftragnehmerin in ein Vertragsverhältnis („Pitching-Vertrag“). 
Auch diesem Vertrag liegen die Agb zu grunde.  

3.2 der potentielle Kunde anerkennt, dass die Auftragnehmerin bereits mit der Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen erbringt, obwohl er selbst noch keine leistungspflichten 
übernommen hat. 

3.3 das Konzept untersteht in seinen sprachlichen und grafischen teilen, soweit diese Werkhöhe erreichen, dem schutz des urheberrechtsgesetzes. eine nutzung und bearbeitung dieser teile 
ohne Zustimmung der Auftragnehmerin ist dem potentiellen Kunden schon auf grund des urheberrechtsgesetzes nicht gestattet. 

3.4 das Konzept enthält darüber hinaus werberelevante ideen, die keine Werkhöhe erreichen und damit nicht den schutz des urheberrechtsgesetzes genießen. diese ideen stehen am Anfang 
jedes schaffensprozesses und können als zündender funke alles später hervorgebrachten und somit als ursprung von Vermarktungsstrategie definiert werden. daher sind jene elemente des 
Konzeptes geschützt, die eigenartig sind und der Vermarktungsstrategie ihre charakteristische Prägung geben. Als idee im sinne dieser Vereinbarung werden insbesondere Werbeschlagwörter, 
Werbetexte, grafiken und illustrationen, Werbemittel usw. angesehen, auch wenn sie keine Werkhöhe erreichen. 

3.5 gleiches gilt auch für  erstgespräche unabhängig davon wo und wie diese stattfinden (persönlich, skype, live-meeting  etc.)
Auch hier werden bereits werberelevante ideen, besprochen, erarbeitet und präsentiert.  Als idee im sinne dieser Vereinbarung werden  insbesondere Werbeschlagwörter, Werbetexte, grafiken 
und illustrationen, Werbemittel usw. angesehen, auch wenn sie keine Werkhöhe erreichen.
diese ideen stehen am Anfang jedes schaffensprozesses und können als zündender funke alles später hervorgebrachten und somit als ursprung von Vermarktungsstrategien definiert werden. 
daher sind jene elemente ebenso geschützt.
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3.6 der potentielle Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen, diese von der Auftragnehmerin im rahmen der diversen gelegenheiten (erstgespräch/Konzept-Präsentation)  präsentierten 
kreativen Werbeideen außerhalb des Korrektivs eines später abzuschließenden hauptvertrages wirtschaftlich zu verwerten bzw. verwerten zu lassen oder zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.

3.7 sofern der potentielle Kunde der meinung ist, dass ihm von der Auftrag-nehmerin ideen präsentiert wurden, auf die er bereits vor dem erstgespräch/der Präsentation gekommen ist, so hat 
er dies der Auftragnehmerin binnen 14 tagen nach dem tag der Präsentation per e-mail unter Anführung von beweismitteln, die eine zeitliche Zuordnung erlauben, bekannt zu geben. 

3.8 im gegenteiligen fall gehen die Vertragsparteien davon aus, dass die Auftragnehmerin dem potentiellen Kunden eine für ihn neue idee präsentiert hat. Wird die idee vom Kunden verwendet, 
so ist davon auszugehen, dass die Auftragnehmerin dabei verdienstlich wurde.   

3.9 möchte der potentielle Kunde die besprochenen, erarbeiteten und präsentierten ideen verwenden, obwohl kein hauptvertrag zu stande kommt, kann er dies durch Zahlung der marktübli-
chen Preise  (zuzüglich 20 % umsatzsteuer) welche mit der Auftragnehmerin zu vereinbaren ist, erreichen.
diese erlaubnis tritt jedoch erst nach vollständigem eingang der Zahlung der entschädigung bei der Auftragnehmerin ein.

4. leistungsumfAng, AuftrAgsAbWicKlung und mitWirKungsPflichten des Kunden

4.1 der umfang der zu erbringenden leistungen ergibt sich aus der individuellen Vereinbarung mit dem Kunden. nachträgliche änderungen des leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen 
bestätigung durch die Auftragnehmerin. innerhalb des vom Kunden vorgegeben rahmens besteht bei der erfüllung des Auftrages gestaltungsfreiheit der Auftragnehmerin.   

4.2 Alle leistungen der Auftragnehmerin (insbesondere alle Vorentwürfe, skizzen, reinzeichnungen, bürstenabzüge, blaupausen, Kopien, farbabdrucke und elektronische dateien) sind vom 
Kunden zu überprüfen und von ihm binnen drei Werktagen ab eingang beim Kunden freizugeben. bei nicht rechtzeitiger freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt. 

4.3 der Kunde wird der Auftragnehmerin zeitgerecht und vollständig alle informationen und unterlagen zugänglich machen, die für die erbringung der leistung erforderlich sind. er wird sie 
von allen umständen informieren, die für die durchführung des Auftrages von bedeutung sind, auch wenn diese erst während der durchführung des Auftrages bekannt werden. der Kunde trägt 
den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von der Auftragnehmerin wiederholt werden müssen oder 
verzögert werden. 

4.4 der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten unterlagen (fotos, logos etc.) auf allfällige urheber-, marken-, Kennzeichenrechte 
oder sonstige rechte dritter zu prüfen (rechteclearing) und garantiert das die unterlagen frei von rechten dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. die 
Auftragnehmerin haftet im falle bloß leichter fahrlässigkeit oder nach erfüllung ihrer Warnpflicht – jedenfalls im innenverhältnis zum Kunden - nicht wegen einer Verletzung derartiger rechte 
dritter durch zur Verfügung gestellte unterlagen. Wird die Auftragnehmerin wegen einer solchen rechtsverletzung von einem dritten in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Auftragneh-
merin schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine inanspruchnahme dritter entstehen, insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtlichen Vertretung. 
der Kunde verpflichtet sich, die Auftragnehmerin bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen dritter zu unterstützen. der Kunde stellt der Auftragnehmerin hierfür unaufgefordert sämtliche 
unterlagen zur Verfügung.  

5. fremdleistungen / beAuftrAgung dritter  

5.1 die Auftragnehmerin ist nach freiem ermessen berechtigt, die leistung selbst auszuführen, sich bei der erbringung von vertragsgegenständlichen leistungen sachkundiger dritter als erfül-
lungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige leistungen zu substituieren („fremdleistung“). 

5.2 die beauftragung von dritten im rahmen einer fremdleistung erfolgt entweder im eigenen namen oder im namen des Kunden. die Auftragnehmerin wird diesen dritten sorgfältig auswählen 
und darauf achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt. 

5.3 soweit die Auftragnehmerin notwendige oder vereinbarte fremdleistungen – im Auftrag des Kunden, in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer keine erfüllungsgehilfen der Auftrag-
nehmerin. für internetkomponenten bzw. Programmierung und / oder druck die der Auftrag beinhaltet, wird die Auftragnehmerin dem Kunden spezialisierte drittanbieter in diesen bereichen 
nennen. die Auftragnehmerin ist diesbezüglich jedoch nur Vermittlerin und für den Kunden in der Abwicklung unterstützend und beratend tätig und kommt ein etwaiger Vertrag lediglich mit dem  
drittanbieter zustande. die Auftragnehmerin haftet nicht für eine etwaige schlechterfüllung aus dem mit dem drittanbieter geschlossenen Vertrag. 

5.4 in Verpflichtungen gegenüber dritten, die über die Vertragslaufzeit hinausgehen, hat der Kunde einzutreten. das gilt ausdrücklich auch im falle einer Kündigung des Vertrages aus 
wichtigem grund.    

6. termine  

6.1 Angegebene liefer- oder leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche terminabsprachen sind schriftlich 
festzuhalten bzw. von der Auftragnehmerin schriftlich zu bestätigen.  

6.2 Verzögert sich die lieferung/leistung der Auftragnehmerin aus gründen, die sie nicht zu vertreten hat, wie z.b. ereignisse höherer gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren 
mitteln nicht abwendbare ereignisse, ruhen die leistungsverpflichtungen für die dauer und im umfang des hindernisses und verlängern sich die fristen entsprechend. sofern solche Verzöger-
ungen mehr als zwei monate andauern, sind der Kunde und die Auftragnehmerin berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

6.3 befindet sich die Auftragnehmerin in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, nachdem er der Auftragnehmerin schriftlich eine angemessene nachfrist von zumindest 14 
tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. schadenersatzansprüche des Kunden wegen nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei nachweis von Vorsatz oder 
grober fahrlässigkeit.
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7. VorZeitige Auflösung 

7.1 die Auftragnehmerin ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen gründen mit sofortiger Wirkung aufzulösen. ein wichtiger grund liegt insbesondere vor, wenn  a) die Aus-
führung der leistung aus gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich wird oder trotz setzung einer nachfrist von 14 tagen weiter verzögert wird; b) der Kunde fortgesetzt, trotz 
schriftlicher Abmahnung mit einer nachfristsetzung von 14 tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie z.b. Zahlung eines fällig gestellten betrages oder mitwirkungspfli-
chten, verstößt.  c) berechtigte bedenken hinsichtlich der bonität des Kunden bestehen und dieser auf begehren der Auftragnehmerin weder Vorauszahlungen leistet noch vor leistung 
der Auftragnehmerin eine taugliche sicherheit leistet;  

7.2 der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen gründen ohne nachfristsetzung aufzulösen. ein wichtiger grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Auftragnehmerin fortgesetzt, 
trotz schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen nachfrist von zumindest 14 tagen zur behebung des Vertragsverstoßes gegen wesentliche bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt.

8. honorAr  

8.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der honoraranspruch der Auftragnehmerin für jede einzelne leistung, sobald diese erbracht wurde. die Auftragnehmerin ist berechtigt, zur 
deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. bei Aufträgen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken ist die Auftragnehmerin berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrech-
nungen zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen. 

8.2 das honorar versteht sich als netto-honorar zuzüglich der umsatzsteuer in gesetzlicher höhe. mangels Vereinbarung im einzelfall hat die Auftragnehmerin für die erbrachten leistungen 
und die Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen nutzungsrechte Anspruch auf honorar in der marktüblichen höhe. 

8.3 Alle leistungen der Auftragnehmerin, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt und nach Aufwand verrechnet. Alle der Auftrag-
nehmerin erwachsenden barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen. 

8.4 Kostenvoranschläge der Auftragnehmerin sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der Auftragnehmerin schriftlich veranschlagten um mehr als 15 
% übersteigen, wird die Auftragnehmerin den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Werktagen 
nach diesem hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen bekannt gibt. handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 15 % ist eine gesonderte Verständi-
gung nicht erforderlich. diese Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Auftraggeber von vornherein als genehmigt. 

8.5 für alle Arbeiten der Auftragnehmerin, die aus welchem grund auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt der Auftragnehmerin das vereinbarte entgelt. die 
Anrechnungsbestimmung des § 1168 Abgb wird ausgeschlossen. mit der bezahlung des entgelts erwirbt der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten keinerlei nutzungsrechte; nicht ausgeführte 
Konzepte, entwürfe und sonstige unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Auftragnehmerin zurückzustellen. 

9. ZAhlung, eigentumsVorbehAlt  

9.1 das honorar ist sofort mit rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht im einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. dies gilt auch für 
die Weiterverrechnung sämtlicher barauslagen und sonstiger Aufwendungen. die von der Auftragnehmerin gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung des entgelts einschließlich aller 
nebenverbindlichkeiten im eigentum der Auftragnehmerin. 

9.2 bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für unternehmergeschäfte geltenden höhe. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den fall des Zahlungs-
verzugs, der Auftragnehmerin die entstehenden mahn- und inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. dies umfasst jedenfalls die 
Kosten zweier mahnschreiben in marktüblicher höhe von derzeit zumindest € 20,00 je mahnung sowie eines mahnschreibens eines mit der eintreibung beauftragten rechtsanwalts. die gel-
tendmachung weitergehender rechte und forderungen bleibt davon unberührt.  

9.3 im falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Auftragnehmerin sämtliche, im rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten leistungen und teilleistungen 
sofort fällig stellen.  

9.4 Weiters ist die Auftragnehmerin nicht verpflichtet, weitere leistungen bis zur begleichung des aushaftenden betrages zu erbringen (Zurückbehaltungsrecht). die Verpflichtung zur 
entgeltzahlung bleibt davon unberührt.  

9.5 Wurde die bezahlung in raten vereinbart, so behält sich die Auftragnehmerin für den fall der nicht fristgerechten Zahlung von teilbeträgen oder nebenforderungen das recht vor, die 
sofortige bezahlung der gesamten noch offenen schuld zu fordern (terminverlust). 

9.6 der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen forderungen gegen forderungen der Auftragnehmerin aufzurechnen, außer die forderung des Kunden wurde von der Auftragnehmerin schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt. 

10. eigentumsrecht und urheberrecht  

10.1 Alle leistungen der Auftragnehmerin, einschließlich jener aus Präsentationen (z.b. Anregungen, ideen, skizzen, Vorentwürfe, skribbles, reinzeichnungen, Konzepte, negative, dias), 
auch einzelne teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und entwurfsoriginale im eigentum der Auftragneh-merin und können von der Auftragnehmerin jederzeit - insbesondere 
bei beendigung des Vertragsverhältnisses - zurückverlangt werden. der Kunde erwirbt durch Zahlung des honorars das recht der nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck. mangels 
anderslautender Vereinbarung darf der Kunde die leistungen der Auftragnehmerin jedoch ausschließlich in österreich nutzen. der erwerb von nutzungs- und Verwertungsrechten an leistungen 
der Auftragneh-merin setzt in jedem fall die vollständige bezahlung der von der Auftragnehmerin dafür in rechnung gestellten honorare voraus. nutzt der Kunde bereits vor diesem Zeitpunkt die 
leistungen der Auftragnehmerin, so beruht diese nutzung auf einem jederzeit widerrufbaren leihverhältnis.  

10.2 änderungen bzw. bearbeitungen von leistungen der Auftragnehmerin, wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätige dritte, sind nur mit 
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ausdrücklicher Zustimmung der Auftragnehmerin und - soweit die leistungen urheberrechtlich geschützt sind - des urhebers zulässig. 

10.3 für die nutzung von leistungen der Auftragnehmerin, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese leistung urheber-
rechtlich geschützt ist - die Zustimmung der Auftragnehmerin erforderlich. dafür steht der Auftragnehmerin und dem urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu. 

10.4 für die nutzung von leistungen der Auftragnehmerin bzw. von Werbemitteln, für die die Auftragnehmerin konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des 
Vertrages unabhängig davon, ob diese leistung urheberrechtlich geschützt ist oder nicht - ebenfalls die Zustimmung der Auftragnehmerin notwendig. 

10.5 für nutzungen gemäß Abs 4. steht der Auftragnehmerin im 1. Jahr nach Vertragsende ein Anspruch auf die volle im abgelaufenen Vertrag vereinbarte Vergütung zu. im 2. bzw. 3. Jahr nach 
Ablauf des Vertrages nur mehr die hälfte bzw. ein Viertel der im Vertrag vereinbarten Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach Vertragsende ist keine Vergütung mehr zu zahlen. 

10.6 der Kunde haftet der Auftragnehmerin für jede widerrechtliche nutzung in doppelter höhe des für diese nutzung angemessenen honorars.  

11. KennZeichnung  

11.1 die Auftragnehmerin ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die Auftragnehmerin und allenfalls auf den urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden 
dafür ein entgeltanspruch zusteht. 

11.2 die Auftragnehmerin ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer internet-Website 
mit namen und firmenlogo auf die zum Kunden bestehende oder vormalige geschäftsbeziehung hinzuweisen (referenzhinweis). 

12. geWährleistung   

12.1 der Kunde hat allfällige mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht tagen nach lieferung/leistung durch die Auftragnehmerin, verdeckte mängel innerhalb von acht tagen nach 
erkennen derselben, schriftlich unter beschreibung des mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die leistung als genehmigt. in diesem fall ist die geltendmachung von gewährleistungs- und schad-
enersatzansprüchen sowie das recht auf irrtumsanfechtung aufgrund von mängeln ausgeschlossen. 

12.2 im fall berechtigter und rechtzeitiger mängelrüge steht dem Kunden das recht auf Verbesserung oder Austausch der lieferung/leistung durch die Auftragnehmerin zu. die Auftrag-
nehmerin wird die mängel in angemessener frist beheben, wobei der Kunde der Auftragnehmerin alle zur untersuchung und mängelbehebung erforderlichen maßnahmen ermöglicht. die Auftrag-
nehmerin ist berechtigt, die Verbesserung der leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für die Auftragnehmerin mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. in diesem 
fall stehen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder minderungsrechte zu. im fall der Verbesserung obliegt es dem Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen) sache 
auf seine Kosten durchzuführen. 

12.3 es obliegt auch dem Auftraggeber, die Überprüfung der leistung auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit durchzuführen. 
die Auftragnehmerin haftet dem Kunden gegenüber nicht für die rechtliche Zulässigkeit von inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden. 

12.4 die gewährleistungsfrist beträgt, wenn der Kunde unternehmer ist, sechs monate ab lieferung/leistung. das recht zum regress gegenüber der Auftragnehmerin gemäß § 933b Abs 1 
Abgb erlischt ein Jahr nach lieferung/leistung. der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen bemängelungen zurückzuhalten. die Vermutungsregelung des § 924 Abgb wird ausgeschlossen. 

13. hAftung und ProduKthAftung 

13.1 in fällen leichter fahrlässigkeit ist eine haftung der Auftragnehmerin und die ihrer Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen erfüllungsgehilfen („leute“) für sach- oder Vermögens-
schäden des Kunden ausgeschlossen, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare schäden, entgangenen gewinn oder mangelfolgeschäden, schäden wegen Verzugs, unmöglichkeit, 
positiver forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger leistung handelt. das Vorliegen von grober fahrlässigkeit hat der geschädigte zu 
beweisen. soweit die haftung der Auftragnehmerin ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche haftung ihrer „leute“. 

13.2 Jegliche haftung der Auftragnehmerin für Ansprüche, die auf grund der von der Auftragnehmerin erbrachten leistung (z.b. Werbemaßnahme) gegen den Kunden erhoben werden, wird 
ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die Auftragnehmerin ihrer hinweispflicht nachgekommen ist oder eine solche für sie nicht erkennbar war, wobei leichte fahrlässigkeit nicht schadet. insbe-
sondere haftet die Auftragnehmerin nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige schadenersatzforderungen oder 
sonstige Ansprüche dritter; der Kunde hat die Auftragnehmerin diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

13.3 schadensersatzansprüche des Kunden wenn er unternehmer ist, verfallen in sechs monaten ab Kenntnis des schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der Verletzungshandlung der 
Auftragnehmerin. schadenersatzansprüche sind der höhe nach mit dem netto-Auftragswert begrenzt.

14. dAtenschutZ (oPtische herVorhebung entsPrechend der JudiKAtur)

der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen daten, nämlich name/firma, beruf, geburtsdatum, firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, geschäftsanschrift und sonstige 
Adressen des Kunden, telefonnummer, telefaxnummer, e-mail-Adresse, bankverbindungen, Kreditkartendaten, uid-nummer) zum Zwecke der Vertragserfüllung und betreuung des Kunden 
sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und newsletter (in Papier- und elektronischer form), sowie zum Zwecke des hinweises auf die 
zum Kunden bestehende oder vormalige geschäftsbeziehung (referenzhinweis) automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden. der Auftraggeber ist einverstanden, dass 
ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. 

diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels e-mail, telefax oder brief an die im Kopf der Agb angeführten Kontaktdaten widerrufen werden. 
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15. belehrung Über dAs rÜcKtrittsrecht 

Kunden, die Verbraucher isd Konsumentenschutzgesetzes sind, können binnen einer frist von 7 Werktagen von einem im fernabsatz geschlossenen Vertrag (oder einer im fernabsatz abgeg-
ebenen Vertragserklärung) zurücktreten. die rücktrittsfrist beginnt mit dem tag des Vertragss-chlusses zu laufen, wobei samstage nicht als Werktage zählen.

es genügt, wenn die rücktrittserklärung innerhalb der frist ohne eine Angabe von gründen abgegeben wird.

im falle des rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise rückerstattung des Preises nur Zug um Zug gegen allfällige Zurückstellung bereits empfangener leistungen statt. empfangene leistun-
gen sind soweit wie möglich zurückzustellen und dürfen vom besteller nicht mehr – auch nicht teilweise – verwendet bzw. in Anspruch genommen werden oder sonstige Vorteile daraus gezogen 
werden. für die bereits erfolgte benützung der leistung wird von uns ein angemessenes entgelt einbehalten. Allfällige Kosten der Zurückstellung gehen zu lasten des Kunden.

das rücktrittsrecht besteht jedoch nicht, wenn mit der Ausführung der dienstleistung vereinbarungsgemäß bereits innerhalb der rücktrittsfrist begonnen wird. die Kosten der rücksendung 
gehen zu lasten des Kunden. sollte die Ware unfrei zurückgesendet werden, ist die Auftragnehmerin berechtigt, einen entsprechenden betrag einzubehalten bzw. in rechnung zu stellen. 

16. Widerruf, Widerrufsfolgen  -  belehrung fÜr VerbrAucherKunden Aus deutschlAnd   

der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 tagen ohne Angabe von gründen in textform (z.b. brief, fax, e-mail) oder wenn dem Kunden die sache vor fristablauf überlassen 
wird- auch durch rücksendung der sache widerrufen. die frist beginnt nach erhalt dieser belehrung in textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor erfüllung der infor-
mationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 egbgb.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der sache. der Widerruf ist zu richten an: Kerstin Anna maria Kriks, leithabergstraße 18b, 7000 
eisenstadt.    im falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene nutzungen (z.b. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde die 
empfangene leistung sowie nutzung (z.b. gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur im verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, muss der Kunde in-
soweit Wertersatz leisten. dies kann dazu führen, der Kunde die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen muss. für die Verschlechterung der 
sache muss der Kunde Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen umgang mit der sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der eigenschaften und der funktionsweise 
hinausgeht. unter „Prüfung der eigenschaften und der funktionsweise“ versteht man das testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im ladengeschäft möglich und üblich ist.    
Paketversandfähige sachen sind auf unsere Kosten und gefahr zurückzusenden. der Kunde jat die regelmäßigen Kosten der rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der beststellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückgesendeten sache einen betrag von eur 40,-- nicht über-steigt oder wenn sie bei einem höheren Preis der sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch 
nicht die gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die rücksendung für sie kostenfrei. nicht paketversandfähige sachen werden bei ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 tagen erfüllt werden. die frist beginnt für sie mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der sache, für 
uns mit deren empfang.
das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden seiten auf ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
ende der Widerrufsbelehrung.      

17. AnZuWendendes recht

der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen rechte und Pflichten sowie Ansprüche zwischen der Auftragnehmerin und dem Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen 
recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und unter Ausschluss des un-Kaufrechts.

18. erfÜllungsort und gerichtsstAnd  

18.1 erfüllungsort ist der sitz der Auftragnehmerin. bei Versand geht die gefahr auf den Kunden über, sobald die Auftragnehmerin die Ware dem von ihr gewählten beförderungsunternehmen 
übergeben hat. 

18.2 Als gerichtsstand für alle sich zwischen der Auftragnehmerin und dem Kunden ergebenden rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den sitz der 
Auftragnehmerin sachlich zuständige gericht vereinbart. ungeachtet dessen ist die Auftragnehmerin berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen gerichtsstand zu klagen.

18.3  soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene bezeichnungen nur in männlicher form angeführt sind, beziehen sie sich auf frauen und männer in gleicher Weise. bei der 
Anwendung der bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische form zu verwenden. 

ergänZende bedingungen fÜr Auf  “httP://WWW.AKAshA.co.At” Angebotene design PAKete
die folgenden bedingungen gelten ausdrücklich nur für Aufträge, die über die Website  “http://www.akasha.co.at” abgewickelt werden.  der umfang der zu erbringenden leistungen für die 
auf  “http://www.akasha.co.at” angebotenen design Pakete ergibt sich aus der leistungsbeschreibung des jeweiligen designpaketes. der Preis für das logo enthält entwürfe und nach Auswahl 
eines Vorschlags durch den Kunden änderungsphasen (wie im gewählten Paket auf  “http://www.akasha.co.at” angegeben) bis zur reinzeichnung. der Kunde erhält die daten für weitere Ver-
wendung in digitaler form zugesendet. im Preis für die gestaltung der homepage sind ein erstentwurf und änderungsphasen (wie im gewählten Paket auf  “http://www.akasha.co.at” angegeben) 
enthalten. für internetkomponenten bzw. Programmierung und / oder druck die der Auftrag beinhaltet, wird die Auftragnehmerin dem Kunden spezialisierte drittanbieter in diesen bereichen 
nennen. die Auftragnehmerin ist diesbezüglich jedoch nur Vermittlerin und für den Kunden in der Abwicklung unterstützend und beratend tätig und kommt ein etwaiger Vertrag lediglich mit dem  
drittanbieter zustande. die Auftragnehmerin haftet nicht für eine etwaige schlechterfüllung aus dem mit dem drittanbieter geschlossenen Vertrag.  die menüstruktur wird laut Vorgabe des 
Kunden eingerichtet. Alle inhaltsseiten und module werden angelegt und einmalig mit text- und bildmaterial befüllt.  im Preis sind jeweils ein erstentwurf des layouts und änderungsphasen 
(wie im gewählten Paket auf  “http://www.akasha.co.at” angegeben) enthalten. nach druckfreigabe durch den Kunden wird die druckfertige datei, in Absprache mit und im Auftrag des Kunden, 
an die ausgewählte druckerei zur Produktion weitergegeben bzw. dem Kunden übergeben. für internetkompo-nenten bzw. Programmierung und / oder druck die der Auftrag beinhaltet, wird 
die Auftragnehmerin dem Kunden spezialisierte drittanbieter in diesen bereichen nennen. die Auftragnehmerin ist diesbezüglich jedoch nur Vermittlerin und für den Kunden in der Abwicklung 
unterstützend und beratend tätig und kommt ein etwaiger Vertrag lediglich mit dem  drittanbieter zustande. die Auftragnehmerin haftet nicht für eine etwaige schlechterfüllung aus dem mit dem 
drittanbieter geschlossenen Vertrag.   die erstellung einer daten-cd wird mit  logo in div. technischen Variationen (div. größen, schwarz-Weiß, etc.) und druckdaten der Visitenkarte (zum 
Archivieren bzw. zur evtl. nachbestellung) und druckdaten des flyers (zum Archivieren bzw. zur evtl. nachbestellung) sowie einer sicherungskopie der Website € 75,- (netto) zusätzlich in 
rechnung gestellt.  Arbeiten die über den umfang des Kostenvoranschlags hinaus gehen, werden gesondert  zu einem stundensatz von netto € 75,- pro stunde verrechnet.
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