Allgemeine Geschäftsbedingungen.
KRAFTKINZ© GmbH.

(2016)
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1. Geltung, Vertragsabschluss.
Die KRAFTKINZ© GmbH erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künft igen
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden
sind nur wirksam, wenn sie von der KRAFTKINZ© GmbH schriftlich bestätigt werden.
Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert, sofern nicht im
Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Eines besonderen
Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die KRAFTKINZ© GmbH bedarf es nicht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch
eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.
Die Angebote der KRAFTKINZ© GmbH sind freibleibend und unverbindlich.
2. Leistungsumfang.
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im
Angebot der KRAFTKINZ© GmbH oder einer allfälligen Auftragsbestätigung durch die
KRAFTKINZ© GmbH, sowie dem allfälligen Briefingprotokoll. Nachträgliche Änderungen
des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die KRAFTKINZ©
GmbH. Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des
Auftrages Gestaltungsfreiheit der KRAFTKINZ© GmbH.
3. Kooperation.
Alle Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Kunden durchgeführt; alle
Unterlagen und Maßnahmen werden vor dem Einsatz präsentiert und schriftlich
freigegeben.
Der Kunde wird KRAFTKINZ© bei Auftragserteilung eine verantwortliche Ansprechperson
nennen, die berechtigt ist namens des Kundens verbindliche Erklärungen abzugeben,
Weisungen zu erteilen sowie Maßnahmen und Unterlagen freizugeben. Diese
Ansprechperson wird die Zusammenarbeit seitens des Kunden koordinieren.
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Der Kunde erklärt sich bereit, alle notwendigen Unterlagen und Informationen für die
Arbeit von KRAFTKINZ© zur Verfügung zu stellen.
KRAFTKINZ© ist berechtigt, sich in Abstimmung mit dem Kunden bei der Erbringung ihrer
Leistungen durch entsprechend geeignete Dritte vertreten zu lassen.

4. Weitere Grundsätze der Zusammenarbeit.
Fremdleistungen.
Betreffend der Beauftragung von Fremdleistungen (Print, Bilder, Druckwerke, o.ä.) wird
ein Anbot an die Firma gestellt und nach Auftrag erfolgt die Fakturierung direkt an die
Firma.
Fremdkosten werden aufgrund des Organisations- und Koordinationsaufwandes mit
einem Aufschlag von 15% belastet. Bei Medienkooperationen o.ä. wird 15% des
Medienwertes (Basis Anzeigenwert) für den Aufwand verrechnet.

Fahrtspesen u.ä.
Für Fahrten für den Kunden außerhalb Wiens wird das amtliche Kilometergeld
verrechnet; die Fahrtzeiten gelten als Beratungsstunden und sind in Pauschalangeboten
nicht enthalten.
Für Workshopunterlagen (Seminarmappen) werden EUR 50,-- pro Stück verrechnet. Booklets
werden mit EUR 25,-- pro Stück verrechnet. Für alle weiteren Kopien werden pro SW Kopie EUR
0,60 in Rechnung gestellt, pro Color Kopie EUR 1,--. Für Faxe werden EUR 0,50 fakturiert. Für
Telekomkosten, Porti für Presseaussendungen, Botenkosten etc. wird der tatsächliche Aufwand
verrechnet. Für Flipchartpapier wird EUR 1,25 in Rechnung gestellt. Für eine Daten CD-Rom
wird EUR 25,-- verrechnet. Daten DVDs werden mit einem Betrag von EUR 80,-- pro Stk.
abgerechnet.
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Rechnungslegung.
Monatspauschalhonorare werden jeweils zu Monatsbeginn in Rechnung gestellt und sind
prompt netto zahlbar.
Bei Beauftragung von Kommunikationsprojekten sind 100% der Fremdleistungen und 50%
des Honorars an KRAFTKINZ© vorweg zahlbar; der Rest ist nach Fertigstellung des
Projekts und erfolgter Rechnungslegung prompt ohne Abzüge zahlbar. Fremdleistungen
werden wie oben dargestellt verrechnet.
Sonstige nicht extra angeführte Leistungen werden nach der aktuellen KRAFTKINZ©
Preisliste abgerechnet.
Alle genannten Beträge verstehen sich exklusive MwSt.; andere Zahlungsmodalitäten als
die dargelegten müssen gesondert schriftlich vereinbart werden.
Abstandshonorar.
Für Arbeiten, die zwar fertig gestellt aber nicht realisiert wurden, berechnet KRAFTKINZ©
ein Abstandshonorar in der Höhe von 2/3 des anfallenden bzw. vereinbarten Honorars.
Die entstandenen Fremdkosten sowie der Aufwand für Reinzeichnungen bzw.
Druckvorlagen werden zu 100% weiterverrechnet.

5. Nutzungsrechte.
KRAFTKINZ© räumt den Kunden an ihren Leistungen ein Nutzungsrecht ein. Mit der
Bezahlung des vereinbarten Honorars erwirbt der Kunde das exklusive Recht, sämtliche
im Rahmen dieser Kooperation erstellten Leistungen, Kreationen und sonstige
Arbeitsergebnisse, wie etwa Texte, Graphiken, Bilder, Layouts, Ideen, Konzepte, Pläne,
Skizzen, Werbemittel, Filme, Entwürfe, Designs, Kennzeichen etc., uneingeschränkt, in
welchem Medium auch immer (z.B. Internet), zu nutzen. Dies gilt auch nach
Vertragsende.
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6. Haftung.
KRAFTKINZ© steht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns dafür ein, dass die von
ihr hergestellten Kommunikationsmaßnahmen nicht in Rechte Dritter eingreifen.
KRAFTKINZ© übernimmt insbesondere keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
KRAFTKINZ©, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, außer sie wurden seitens KRAFTKINZ© nachweislich vorsätzlich oder
zumindest grob fahrlässig verursacht. Die übermittelten Clippings sind Mitteilungen eines
fremden (externen) Mediums. Die Urheberrechte dieser Presseberichte bleiben jeweils beim
ursprünglichen Verfasser des Textes. Gestattet ist nur die interne Verwendung und
Vervielfältigung bzw. das Posting auf einer Intranet-Site.
KRAFTKINZ© ist nicht verpflichtet, die vom Kunden übermittelten Unterlagen, Daten und
Informationen auf Vollständigkeit, Richtigkeit sowie darauf zu prüfen, ob diese für den
beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind, in Rechte Dritter einzugreifen oder
gegen gesetzliche Bestimmungen (z.B. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,
Markenschutzgesetz etc.) zu verstoßen.
Ohne gesonderten Auftrag wird KRAFTKINZ© den Kunden nicht auf allfällige mit der
Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen verbundene Risiken, insbeso ndere
solche rechtlicher Natur (unlauterer Wettbewerb, Markenschutz udgl.), hinweisen. Sofern
der Kunde dies wünscht, wird KRAFTKINZ© die erbrachten Leistungen und Maßnahmen
rechtlich, etwa auf deren Vereinbarkeit mit dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen prüfen bzw. prüfen
lassen und den Kunden auf allfällige Bedenken schriftlich hinweisen. Dies setzt jedoch
einen im Vorhinein erteilten schriftlichen Auftrag durch den Kunden voraus; der Kunde
wird die dabei anfallenden Kosten, etwa Rechtsberatungskosten, tragen.
KRAFTKINZ© ist für die vertragsgemäße Ausführung der ihr erteilten Aufträge
verantwortlich und haftet im Rahmen dessen nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursachte Fehler.
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7. Geheimhaltung.
Beide Vertragsteile werden die ihnen im Zuge der Zusammenarbeit bekannt werdenden
vertraulichen Informationen, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse geheim
halten. Diese Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrages.

8. Eigenwerbung.
KRAFTKINZ© ist berechtigt, die Kommunikationsmaßnahmen zu signieren und im Rahmen
ihrer Eigenwerbung zu verwenden.

9. Schriftform.
Ergänzungen und Änderungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform.

10. Gerichtsstand.
Erfüllungsort ist Gloriettegasse 13, 1130 Wien.
Gerichtsstand ist Wien.
Es gilt österreichisches Recht.
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