AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten bei Auftrag ausschließlich nachfolgende allgemeine Geschäftsbedingungen:
Das Copyright für von mir erstellte Designs verbleibt beim Urheber. Es wird lediglich eine Lizenz zur Benutzung
erteilt. Die Designs dürfen nicht weitervertrieben oder zur kostenlosen Nutzung an andere abgegeben werden.
Der Auftrag gilt als erteilt mit mündlicher oder schriftlicher Zustimmung zum Kostenvoranschlag auch per Email.
Nach Präsentation der ersten Entwürfe, erfolgt eine einmalige Nacharbeitung. Änderungen, die wesentlich
über das Maß der Erstbestellung hinausgehen, sind Gegenstand eines neuen Vertrags und erfordern einen
erneuten Kostenvoranschlag.
Mit Annahme des Angebots erklären Sie sich damit einverstanden, dass ich einen Link von meiner
Referenzseite auf Ihre Homepage einrichte, in Print- Materialien Ihr Logo als Referenz veröffentliche und den
Namen Ihres Unternehmens in meine Referenzliste übernehme.
Mit Abschluss des Vertrags erklären Sie sich damit einverstanden, dass auf Ihrer Homepage an unauffälliger
Stelle ein Link der Form: design by be-pix Werbung & Design platziert wird.
Zahlungsbedingungen: Das Honorar wird nach Abnahme der Website durch den Kunden fällig und wird per
Rechnung eingefordert. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung auf das
angegebene Konto erfolgen.
Für die vom Auftraggeber gestellten Inhalte wie Texte, Bildmaterial sowie Video und Musikdateien übernimmt
be-pix keine Haftung.
Werden die gesamten verwendeten Inhalte (Texte), sowie gewünschte Bilder und Grafiken nicht vom
Auftraggeber gestellt, gelten die folgenden Regelungen:
Das für die Gestaltung eingesetzte Bildmaterial, sofern Bilder zum Einsatz kommen, wird überwiegend aus
lizenzfreien Bilddatenbanken entnommen, um die Kosten für den Kunden möglichst gering zu halten. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne für einen Auftrag von be-pix eingesetzte Motive auch von
anderen Nutzern dieser Datenbanken verwendet werden. Hieraus können keinerlei Ansprüche gegenüber bepix erhoben werden. Wir behalten uns das Recht auf eine mehrfache Verwendung ausdrücklich vor, sofern die
Lizenzbestimmungen dies erlauben.
Falls der Kunde auf Exklusivrechte an Bildmotiven interessiert ist, muss er dies be-pix explizit bei der
Auftragserteilung (Briefing) mitteilen. be-pix wird dann nur exklusives Bildmaterial verwenden. Die dabei
entstehenden Mehrkosten für Lizenzgebühren und Beschaffungsaufwand müssen hierbei je Auftrag gesondert
kalkuliert und vergütet werden.
Als Leiterin der Medienagentur be-pix weise ich darauf hin, dass der Kunde mit Annahme des Angebots selbst
für die markenrechtliche Absicherung des Firmennamens gemäß §3 Markengesetz und einer eventuellen
Meldung beim Deutschen Patent- und Markenamt verantwortlich ist. Für eventuelle Verletzungen desselben
Rechts bei der Auswahl des Firmennamens kann keine Haftung übernommen werden.
Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.
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