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Allgemeine Geschaftsbedingungen
ALLGEMEIN
Briefinggespräch: ist vorab zu führen, um die gewünschte Dienstleistung klar zu definieren. Auftragsbestätigung ist unbedingt
schriftlich erforderlich. Ohne schriftliche Auftragserteilung verzichtet der Auftraggeber auf jegliche Schadenersatzansprüche gegen
den Auftragnehmer. Abschlagshonorar wird bei Ablehnung in Auftrag gegebener und bereits erfolgter und gelieferter Leistungen
mit einer Abschlagsvergütung von 30% des im Offerte kalkulierten Preises verrechnet. Druckfreigabe: Druckdaten werden nur nach
schriftlicher Druckfreigabe seitens des Auftraggebers in Druckproduktion oder an den Auftraggeber ausgegeben. Schadenersatzansprüche nach Erteilung der schriftlichen Druckfreigabe können nicht geltend gemacht werden.

RECHTLICH
Urheberrechte liegen generell bei Ing. Elisabeth Nurmal Khairi. Copyrights gelten für die Reproduktion aller von Frau Ing. Elisabeth
Nurmal Khairi erstellten Werbemittel je nach schriftlicher Vergabe der Nutzungsrechte - Angabe lt. Offerte bzw. Rechung. Bei widerrechtlicher Verwendung, sowohl auszugsweise als auch im Gesamten, behalte ich mir das Recht vor, die Leistung bzw. Copyrights
nachträglich in Rechnung zu stellen. Nutzungsrechte werden, sofern nicht anders im Offerte deklariert, in die Kalkulation mitgerechnet und nur auf Wunsch extra angeführt.
Es wird ausschließlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des grafischen Gewerbes in der derzeit gültigen Fassung kontrahiert. Insbesondere wird jede Haftung und werden alle Arten von Schadenersatzansprüchen für Folgeschäden gegenüber dem
Auftragnehmer ausgeschlossen. Ein Ablehnen eines Auftrages bis 3 Tage nach Erhalt der Daten wird ohne Angabe von Gründen
vorbehalten. Ebenfalls, den Auftrag abzubrechen, wenn produktionstechnische Hindernisse (insbesondere bei beigestellten Materialien) eine Fortführung zu üblichen Bedingungen erschweren oder verhindern. Der Auftraggeber verzichtet in diesem Fall Schadenersatzansprüche gegen den Auftragnehmer geltend zu machen. Mit Annahme des gestellten Offertes, in welcher Form auch immer, akzeptiert der Kunde diese Bedingungen. Preise und Abgebote sind ausgehend von ordnungsgemäß beigestellten Vorlagen/
Dateien bzw. klaren Definition der gewünschten Leistungen. Für de Fall von beigestelltem Text- und Bildmaterial erklärt sich der
Auftraggeber als urheberrechtlicher Eigentümer aller übergebenen Daten und Vorlagen, und hält den Auftragnehmer im Falle einer
Inanspruchnahme wegen Urheberrechtsverletzungen schad- und klaglos. Gerichtsstand ist Wien.

KLEINUNTERNEHMERREGELUNG
In dem gestellten Honorarbetrag ist keine Umsatzteuer enthalten, da ich Kleinunternehmerin im Sinne des UStG § 6 Abs 1 Z 27
bin. Ich behalte mir jedoch vor, bei Wegfall der Bestimmungen des § 6 Abs 1 Z 27 durch Überschreiten der Grenzen für Kleinstunternehmer für mein Unternehmen eine allfällige Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung zu stellen, wenn und soweit ich für diese in
Anspruch genommen werde.

