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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. Gegenstand des Geschäfts
Die Firma RAUM3 | Grafikdesign, Deborah Hürlimann (Auf-
tragnehmer) produziert für den genannten Auftraggeber 
die im Angebot angeführten Produkte. Rechtsgrundlage 
für dieses Geschäft ist die zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzuschließende Auftragsvereinbarung. 
Die konkreten Einzelheiten für die Produktion, sowie die 
gültigen Preise sind im Angebot aufgeführt.

2. Leistungsumfang
Sofern nicht anders (schriftlich) vereinbart, gelten die im 
Angebot angeführten Preise. Die Preise basieren auf den 
Kosten zum Zeitpunkt des Preisangebotes. Sollten sich 
die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, ist 
der Auftragnehmer berechtigt, die Preise anzupassen. 
Die gesetzliche Umsatzsteuer, sowie sonstige gesetzli-
che Steuern und Gebühren werden zusätzlich verrechnet. 
Über eine Änderung der Preise ist der Auftraggeber um-
gehend zu informieren.

3. Änderung des Leistungsumfanges
Das Angebot basiert auf einer vorläufigen Einschätzung 
des Leistungsaufwandes. Ändert sich dieser während der 
Produktion, sind die Mehr- oder Minderleistungen in der 
Endabrechnung aufzuführen und zu vergüten. Der Auf-
traggeber wird bei Abweichungen vom Angebot umge-
hend verständigt.

4. a. Zahlungsweise bei pauschalisierten Leistungen
Die Zahlung der in der Auftragsvereinbarung aufgeführ-
ten Kosten für die Produktion erfolgt branchenüblich in 
Tranchen:
a. Jeweils 1/3 der Gesamtkosten: Bei Beauftragung, als 

Teilrechnung, nach Abschluss des Projekts.
b. Bei Gesamtbeträgen bis 10.000 EUR erfolgt die Zah-

lung in zwei Teilbeträgen, jeweils bei Beauftragung 
und nach Abschluss des Projekts.

c. Rechnungen sind ohne Abzüge sofort fällig.
d. Bis zur vollständigen Bezahlung der Gesamtkosten 

gelten alle unter Nr. 8.b) dieser AGB genannten Rech-
te als nicht erteilt.

4. b. Zahlungsweise bei nicht pauschalisierten Leistungen
Nicht pauschalisierte Leistungen werden nach Aufwand 
verrechnet und branchenüblich nach Fertigstellung oder 
zum Monatsende hin in Rechnung gestellt.

5. Auftraggeberverpflichtungen
Der Auftraggeber verpflichtet sich:
a. bei den Recherchen behilflich zu sein und erforder-

liches Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen.
b. bei der Erstellung des Konzepts oder Drehbuches 

mitzuwirken, damit das fertige Produkt seinenVor-

stellungen entspricht. Einflussnahme auf Gestaltung 
und Inhalt des Produkts ist innerhalb des vereinbarten 
Kostenrahmens über das Konzept oder Drehbuch und 
während der Produktionsarbeiten möglich.

c. das Konzept nach Abnahme schriftlich freizugeben. 
Danach sind Änderungen des Konzepts, sowie des 
bereits bearbeitete Material nur noch gegen Erstat-
tung der dadurch entstehenden Mehrkosten möglich.

d. bei Auftragserteilung eine/n Ansprechpartner/in ab-
zustellen, die/der befugt ist, die Projektschritte frei-
zugeben und bei der Realisierung des Projektes zur 
Verfügung steht.

e. bei Bedarf für die Sichtung des Rohmaterials eine/n 
Ansprechpartner/in abzustellen, die/der den Inhalt er-
läutern kann.

f. Mehrkosten zu tragen, die durch Unterlassung oder 
Verspätung der vereinbarten Mitwirkungsleistungen 
des Auftraggebers entstehen.

6. Auftragnehmerverpflichtungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich:
a. Zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bezüg-

lich aller, ihm während seiner Tätigkeit beim Auftrag-
geber bekanntgewordenen Daten und Informationen.

b. Für jegliches recherchierte und im Projektverlauf ver-
wendete Material, welches nicht vom Auftraggeber 
bereitgestellt wird, auf Nutzungsrechte zu prüfen und 
gegebenenfalls diese einzuholen.

c. Das Projekt zum vorgegebenen Liefertermin fertigzu-
stellen, sofern alles benötigte Material vom Auftrag-
geber innerhalb der festgelegten Fristen eingereicht 
wurden. In der Regel gilt, dass bei verspäteter Einrei-
chung des Materials durch den Auftraggeber zu einer 
Verschiebung des Liefertermins kommt. In diesem Fall 
wird der Auftraggeber umgehend über den neuen Lie-
fertermin informiert.

7. Gewährleistung / Haftung
a. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Übernahme 

der Gewähr für technisch einwandfreie Qualität des 
Produkts, sowie für sorgfältige und sachgerechte 
Auswahl der an der Herstellung beteiligten Personen. 
Berechtigt erhobene Mängelrügen werden kostenlos 
nachgebessert.

b. Weitergehende Ansprüche auf Gewährleistung, ins-
besondere auf Ersatz von Folgeschäden sind ausge-
schlossen.

c. Die Verzugsschadenhaftung ist begrenzt auf fünf Pro-
zent des Auftragswertes.

d. Die Haftung für schuldhaft zugefügte Sach- und Ver-
mögensschäden ist beschränkt auf Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit.



8. Rechte
a. Das Urheberrecht und die Verwertungsrechte liegen 

beim Auftragnehmer und sind nicht übertragbar.
b. Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber (unter 

dem Vorbehalt gem. Nr. 4.d) dieser AGB) die folgen-
den (einfachen) Nutzungsrechte: Das Recht zur Ver-
breitung, das Recht zur Vermietung und zum Verleih, 
das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Die Über-
tragung ausschließlicher Nutzungsrechte, sowie die 
Erteilung des Vervielfältigungsrechtes sind gesondert 
zu vereinbaren und kostenpflichtig.

c. Die Projektdaten bleiben im Besitz des Urhebers. Auf-
bewahrungszeit: 6 Monate.

d. Der Auftragnehmer hat ein eingeschränktes Nut-
zungsrecht an dem von ihm erstellten Material und 
zwar in dem Sinne, dass er das Material zur Demons-
tration des eigenen Leistungsbeweises abgegrenzten 
Personenkreisen vorführen darf.

e. Alle sich aus der Nutzung der unter Nr. 8.b) erteilten 
Rechte ergebenden Verpflichtungen übernimmt ab 
dem Zeitpunkt der Übernahme des Produkts der Auf-
traggeber.

9. Bindung an den Auftrag
Mit der Auftragsvereinbarung wird der Auftrag bindend. 
Wird trotz bindender Auftragsvereinbarung eine Ausfüh-
rung des Auftrages durch den Auftraggeber nicht ermög-
licht, so ist von diesem eine Abstandszahlung in Höhe 
der vom Auftragnehmer erbrachten Vorleistungen, min-
destens jedoch von 20 % der Gesamtauftragssumme zu 
zahlen.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Wöllersdorf und Gerichtsstand für alle 
sich aus der Auftragsvereinbarung ergebenden Verpflich-
tungen ist ebenfalls Wöllersdorf.

11. Rechtswirksamkeit dieser Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen
a. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Auftrag-

geber die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unein-
geschränkt an.

b. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Erklärung zum Datenschutz
Der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen im Internet ist 
von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Ge-
schäftsabwicklung im Internet und der Entwicklung hin zu 
einer echten Internet-Wirtschaft. RAUM3 möchte mit die-
ser Erklärung zum Datenschutz ihr festes Engagement für 
den sicheren und vertrauenswürdigen Handel im Internet 
und zum Schutz der Privatsphäre und des Persönlich-
keitsrechts des Einzelnen unterstreichen. Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten in allen Ländern gemäß den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen 
Union. 

Datenschutz über das gesamte RAUM3-Netzwerk 
hinweg
Als Agentur betreibt RAUM3 eine Reihe von Websites 
weltweit. Alle Informationen, die Sie in einem beliebigen 
Land oder einer beliebigen Sprache an eine unserer Sites 
schicken, können elektronisch an einen Server für eine 
dieser Sites in einem anderen Land übermittelt werden. 
Dort können diese Informationen außerhalb des Landes, 
in dem sie erfasst wurden, benutzt, gespeichert oder be-
arbeitet werden. Wir schützen Ihre Sicherheitsinteressen 
jedoch weltweit, indem wir gewährleisten, dass diese 
RAUM3-Seite unseren hier beschriebenen internationa-
len Datenschutzrichtlinien unterliegt.
Unsere Mitarbeiter werden von uns auf Datenschutz und 
Geheimhaltung verpflichtet.

Einwilligung
Mit der Nutzung unserer Website stimmen Sie der hier 
beschriebenen Speicherung und Nutzung der Informatio-
nen zu. Änderungen an der Datenschutzerklärung wer-
den direkt hier vorgenommen, so dass Sie immer wissen, 
welche Daten wir speichern und wie wir sie benutzen.

IP-Adressen
Wir verwenden eventuell Ihre IP-Adresse, um Server-Pro-
bleme diagnostizieren zu können, unsere Website zu ver-
walten oder umfassende demographische Informationen 
zu gewinnen.

Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Benutzung unseres On-
line-Angebots für Sie angenehmer zu gestalten und per-
sonalisierte Inhalte anbieten zu können. Cookies helfen 
uns dabei, Informationen zu liefern, die Ihren speziellen 
Interessen entsprechen oder es Ihnen zu ersparen, Ihr 
Kennwort bei jedem Besuch auf unserer Site eingeben 
zu müssen. Cookies ermöglichen uns auch eine bessere 
Analyse des Benutzerverhaltens auf unserer Site, so dass 
wir unser Web-Angebot verbessern können. Wir verfol-
gen Ihren Suchpfad nicht über die RAUM3-Seite hinaus.

E-Mail-Adressen
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angeben, kommuni-
zieren wir mit Ihnen über E-Mail. Wir werden Ihre E-Mail-
Adresse jedoch nicht an Dritte außerhalb von RAUM3 
weitergeben. Sie können sich jederzeit entscheiden, 
keine E-Mails von uns mehr erhalten zu wollen. Bei der 
Versendung einer E-Mail an RAUM3 werden je nach der 
Einstellung Ihres E-Mail-Programms automatisch perso-
nenbezogene Daten übermittelt; auch diese werden von 
RAUM3 vertraulich behandelt.


