
Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender 
Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung. Diese AGBs gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte, ohne dass es einer weiteren, gesonderten Vereinbarung 
bedarf. 
 
Preise: 
Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem 
Vorbehalt, dass die, der Angebotsabgabe zugrunde gelegten 
Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch 4 Monate nach 
Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. Bei Aufträgen mit Lieferung an 
Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde. 
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine MWST, sie gelten ab Werk 
und schließen Verpackung, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten nicht ein. 
Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Musterdrucke, Korrekturabzüge, 
Änderungen angelieferter Dateien, die vom Auftraggeber veranlasst sind, 
werden berechnet. 
Zahlung: 
Die Zahlung hat nach den, auf der Rechnung angegebenen 
Zahlungsbedingungen zu erfolgen. 
Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferbereitschaft/ Lieferung 
ausgestellt. 
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung angenommen. 
Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung 
verlangt werden. 
Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach 
Vertragsschluss bekannt gewordenen, wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der 
Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware 
zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. 
Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber 
sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf 
demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. 
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe der allgemeinen 
gesetzlichen Regelung zu zahlen, der gemäß dem 
Diskontsatzüberleitungsgesetz von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlicht wird. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird 
hierdurch nicht ausgeschlossen. 
Lieferung: 
Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich 
bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch 
die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform. 



Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst eine 
angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. 
Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in 
dem eines Zulieferers – wie z.B. Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen 
Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrages, 
wenn dem Auftraggeber ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet 
werden kann, anderenfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um 
die Dauer der Verzögerung. 
Eine Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
Im kaufmännischen Verkehr steht dem Auftragnehmer an, vom 
Auftraggeber angelieferte Vorlagen, Materialien und sonstige Gegenstände 
ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen 
Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 
Eigentumsvorbehalt: 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des 
Auftragnehmers. 
Beanstandungen/Gewährleistungen: 
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie 
der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse zu prüfen. 
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Freigabe / Druckreiferklärung auf 
den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in 
dem sich an die Freigabe anschließenden Fertigungsvorgang entstanden 
sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen 
Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
Verbraucher müssen offensichtliche Mängel sofort mitteilen. 
Bei berechtigter Beanstandung ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl 
unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder 
Ersatzlieferung verpflichtet. Im Falle verzögerter, unterlassener oder 
misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen, oder vom Vertrag 
zurücktreten. 
Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur 
Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung 
für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 
Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können 
geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. 
Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen und dem 
Endprodukt. (z.B. Andrucke, Textildrucke, Folien, Digital Proofs) 
Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den 
Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten 
unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt 
nicht für offensichtlich verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei 
Datenübertragung hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem 
neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für 
Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem 
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen. 



Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge können 
nicht beanstandet werden. 
Berechnet wird die gelieferte Menge. 
Haftung: 
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln verursacht sind, sowie bei der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften und in Fällen 
zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  
Für angelieferte Materialien wird keine Haftung übernommen, das Risiko 
liegt beim Auftraggeber. 
Es gelten die Grundsätze für die Haftung der Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers. 
Auf Artikelumstellungen bzw. –änderungen seitens des Herstellers hat der 
Auftragnehmer keinen Einfluss und somit begründen diese keinerlei 
Gewährleistungsansprüche und keinen Rücktritt vom Vertrag. 
Werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so müssen sie 
innerhalb von vier Monaten nach schriftlicher Ablehnung des 
Auftragnehmers klageweise geltend gemacht werden. 
Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass ein 
Beweissicherungsverfahren eingeleitet wurde. 
Haftungsausschluss im Online-Shop-Bereich: 
Die Firma Schiffer übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen des Autor, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern  seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („links“) 
die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem 
der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. 
Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linkksetzung die entsprechend verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten 
waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 



gesetzten Links und Verweise sowie Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung verweist. 
Handelsbrauch: 
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie 
(z.B. keine Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos 
oder Druckformen, die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes 
erstellt werden), sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde. 
Archivierung: 
Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und 
Datenträger, werden nur nach ausdrücklicher Vereinbarung über den 
Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes an den Auftragnehmer oder 
seine Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert. 
Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies 
bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. 
Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht: 
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines 
Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urheberrecht verletzt werden. Der 
Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen 
einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 
Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit: 
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann im 
Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
einschließlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse, der Sitz des 
Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht 
Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder Mehrerer Bestimmungen wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
 


