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General Terms and Conditions

Joha Pack Flexible GmbH
Am Sophienhof 9
24941 Flensburg
Phone + 49 (0)461 / 940 2654 -0
Fax + 49 (0)461 / 940 2654 - 8
Email info@johapack.com
Internet www.johapack.com
Supplementary terms shall only become an integral part of the agreement if their validity has been expressly agreed in writin g.

I. Scope of Application
The following terms and conditions of business shall apply to all orders. Supplementary terms shall only become part of the agreement if their
validity has been expressly agreed in writing.

II. Quid pro Quo
1. Pricing in the contractors quotation applies to all orders if the order data have not changed since submittal of quotation.
The pricing of contractor does not include Value Added Tax (VAT).
The pricing of the contractor is ex factory except free delivery is agreed.
2. Subsequent changes caused by the client will be charged to the client including costs for machine downtime. Additional proofs due to
minor differences from the original are also considered subsequent changes when responsibility for printing is held by the contractor.
3. Sketches, drafts, sample layouts, sample prints, general samples, proofs, altering of data delivered or transmitted, transmission of data
and other actions for preparation caused by the client will be charged when the contract is not concluded. Regulations of part XI are
effective accordingly.

III. Payment
1. Payment (Net price plus VAT) has to be carried out immediately on receipt of the invoice without deduction. Any discount agreement
does not include freight, postage, insurance and other costs of delivery. The invoice will be dated on day of delivery, partial delivery or
readiness for delivery (obligation of client, default of acceptance). Drafts will only be accepted with a special agreement and without
discounts. Discount and expenses will be charged to the client. They are to be paid immediately. For timely submittance, protest,
notification and return of a draft in case of dishonour the contractor is not liable except he or his assistants act grossly negligent.
2. For supply of exceptional amounts of special films, papers, special substances or other advances a deposit can be asked for.
3. The client can only balance receivables when they are undisputed or legally effective. A client who is businessman, enterprise,
incorporation of public law or special property of public law does not have the right of retention or charging. The rights of § 320 BGB
apply as long as the client does not comply with his obligations according VI 3.

IV. Delayed Payment
1. In case of endangered fulfilment of payment after conclusion of a contract due to declined financial circumstances of the client, the
contractor may demand cash in advance and immediate payment of all unpaid invoices, including those that aren’t due at that time,
detain goods that aren’t shipped and cease working on present orders. The contractor can execute these rights when the client is in
delay of payment. § 321 para. 2 BGB stays intact.
2. Delay of payment can be charged with default interest of 8% above base rate. The contractor my charge for other damage caused by
delay.
If a client who is businessman, enterprise, incorporation of public law or special property of public law does not pay within 10 days
after receipt of invoice and delivery including additional expenses according to II, he is in default without reminder.

V. Reservation of Ownership
1. The contractor may deliver partially.
When goods shall be shipped transfer of perils starts by handing over the goods to the person who performs transport. Shipment is
being executed by the contractor for the client with all carefulness possible. He is only liable for wilful intent and gross negligence.
Goods are being insured by the terms of the transportation company.
2. Delivery scheduling is only valid if confirmed by the contractor expressively. If the agreement is concluded in writing, conf irmation of
delivery schedule also has to be in writing.
3. If the contractor delays service the client can execute the rights of §323 BGB only if the delay caused by the contractor is gross
negligence. A reversal of the burden of proof is not intended with this settlement. Compensation for damage for delay can not be
demanded.
4. Interruption of operations – at the contractors site or at the site of one of his suppliers – like strike, lock-out and other cases of force
majeure entitle recission or dismissal only, if longer waiting can not be expected from the client. Otherwise delivery time will be
extended by the length of the delay. Recission or dismissal is possible at the earliest four weeks after occurence of the interruption of
operations as described above. Liability of the contractor is barred in these cases.
5. The contractor may retain printing plates, manuscripts, raw materials and other items of the client according § 369 BGB until complete
fulfilment of claims of the business relationship.
6. We reserve the right of ownership for the delivered goods until all claims arising from the business relationship are settled. The Client is
entitled to resell the item of sale in the ordinary course of his business. In the case of such resale the client hereby assigns to the
contractor his own claims arising from the resale. The contractor hereby accepts the said assignment. In case of delay the client must
inform the contractor of the names of his customers against whom he has acquired claims through resale. Should the realisable value

of the securities existing in our favour exceed the value of our claims by more than 20%, the contractor shall have a duty, on the
client’s request, to release securities of our choice in the amount of the said excess.
7. By processing or adoption of the goods delivered by the contractor or the client, the client is becoming manufacturer according to §950
BGB and comes to hand ownership at every moment of adoption of the products. If third parties are involved in processing or adoption
the contractor is limited to a part of ownership in amount of the invoice for these original goods. The ownership on these goods will be
under retention of title.

VI. Notice of Defects
1. The client has to check if the goods delivered including pro-samples and intermediate products are according to the agreement. Liability
for failures will be taken by the client by approval of the proof except for failures that were caused by the ongoing product ion process
and could not have been recognized earlier. The same applies for all other approvals of the client during the production process.
2. Complaints due to evident defects are possible only within one week after delivery. Hidden defects can only be claimed to the contractor
if a letter of complaint is being received within one year after delivery of the goods. If a client is businessman, enterprise,
incorporation of public law or special property of public law the deadline for hidden defects is six months.
3. For legitimate complaints the contractor can choose between additional delivery and replacement delivery. If the contractor doesn’t fulfil
this obligation in an appropriate time or remediation of the defect fails the client can demand abatement or recission.
4. Failure of a part of the goods delivered do not entitle to complaints on the delivery in full except the partial del ivery is of no concern for
the client.
5. Plastic film is subject to fluctuations: in transparency, heat resistance and in strength. Minor variation +/- 10% may not be complained
about. Reproductions in colour can show minor variations to the original in all manufacturing techniques and may not be complained
about. This also applies to differences between digital proofs and production print. The contractor is not liable for faults not or
minimally decreasing the usability
6. For variations in appearance and workmanship of materials used the contractor is only liable up to the contract value. If a client is
businessman, enterprise, incorporation of public law or special property of public law the contractor is only liable up to th e amount of
his own claims to the supplier. In this case the contractor is no longer liable when he transfers his claims against suppliers to the client.
The contractor is liable like a bailsman if claims against the supplier are not caused by the contractor or these claims cannot be
enforced.
7. If the client or his delegated third parties deliver plastic film or print products (including transmitted or stored data) th ere is no obligation
for the contractor to check these materials. This especially applies to failures of the printed impression, incorrect press cuts or cuts of
paper flyers. This does not include evidently unreadable or unprocessable data. Before file transfers the client has to use state of the
art virus protection software on that data. Backups shall be done by the client only. The contractor is authorized to make a copy.
8. Over- und under-deliveries up to 10% of the circulation ordered can not be complained about. The actually delivered amount will be
invoiced. If there less than 20,000 pouches delivered this percentage increases.

VII. Liability
1. Compensation and reimbursement of expenses of the client, for any reason, are excluded.
2. This exclusion of liability does not apply to:

o
o

Intentional or grossly negligent caused damage,
If a client is businessman, enterprise, incorporation of public law or special property of public law negligent violation of
contractual obligations, including legal representatives of the contractor. The contractor can only be held liable for foreseeable, ty pical

o
o
o

and direct damages for that kind of product.
In case of culpable injuries of life, body or health of the client
Fraudulent concealment of faults and guaranteed conditions of goods
Claims based on product liability law

VIII. Limitation of time
Claims of the client regarding warranty and compensation (fig. VI and VII) fall under the statue of limitations except fig. VII. 2. within one year
beginning with delivery of goods. This does not apply if the contractor acted fraudulent.

IX. Safekeeping, Insurance
1.

Masters, raw material, print substrates and other reusable materials including semi- and finished products are only kept with prior

2.

agreement and extra fee beyond the delivery deadline. Regarding liability of the contractor see part VII.
The material mentioned above, if provided by the client, are treated carefully until deadline for delivery. Regarding liability of the

3.

contractor see part VII.
If these materials need insurance the client may arrange that.

X. Periodical Tasks
Agreements on periodical tasks can be cancelled with a deadline of three months to month’s end.

XI. Property, Copyright
1. Material used by the contractor for fulfiling the agreement including film, printing plates, lithos and standing type are property of the
contractor also when being charged and will not be part of the delivery.
2. The client will be considered holder of the copyright for the transmitted/delivered data and changes requested. The client is exclusively
liable, when third party copyrights are being violated by fulfilling the agreement. The client shall indemnify the contractor from any
liability against third parties produced by such a copyright violation.

XII. Commercial Practice
Commercial practices of the printing industry apply as long as there is no different agreement.

XIII. Place of Performance, Legal Venue, Effectiveness
1. The place of performance and legal venue is the site of the contractor if the client is businessman, enterprise, incorporation of public law
or special property of public law or if there is no domestic place of performance, for all disputes including draft-, cheque and charter.
German law only shall apply. Application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is barred.

2. If any provision of this agreement is prohibited by law, the provision shall be severed from this agreement without modifying the
remaining provisions of this agreement.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Joha Pack Flexible GmbH
Westerallee 139
24941 Flensburg
Telefon + 49 (0)4 61 / 555 88
Telefax + 49 (0)4 61 / 581 836
E-Mail info@johapack.com
Internet www.johapack.com
Soweit keine anderen Abmachungen schriftlich vereinbart sind, gelten die nachstehenden Geschäftsbedingungen.

I. Geltungsbereich
Aufträge werden nur zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

II. Gegenleistungen
4. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten
Auftragsdaten unverändert bleiben.
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer.
Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk, soweit keine Frei-Haus-Lieferung vereinbart ist.
5. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden
dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche Änderung gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber
wegen geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden, soweit die Druckverantwortung beim Auftragnehmer liegt.
6. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedruck, Muster, Korrekturabzüge, Änderung angelieferter/übertragener Daten, Datenübertragun gen
und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Die
Bestimmungen des Abschnittes XI gelten entsprechend.

III. Zahlung
4. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) hat sofort nach Erhalt der Rechnung netto Kasse zu erfolgen. Eine etwaige
Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter de m Tag
der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen
trägt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung
und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
5. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Mengen an Sonderfolien, Papiermengen, besonderer Materialien oder Vorleistung kann hierfür
Vorauszahlung verlangt werden.
6. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber der
Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, stehen
Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der
Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI 3. nicht nachkommt.

IV. Zahlungsverzug
3. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekanntgewordenen Verschlechteru ng
der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller
offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an
noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung
von Lieferungen im Verzug befindet. § 321 Abs.2 BGB bleibt unberührt.
4. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Zahlt ein Auftraggeber, der Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt und Lieferung der Ware den Preis einschließlich der Nebenkosten gem.
Ziffer II nicht, kommt er auch ohne Mahnung in Verzug.

V. Lieferung und Eigentumsvorbehalt
8. Der Auftragnehmer ist zu Teilleistungen berechtigt.
Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport durchführende
Person übergeben worden ist. Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet
jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Ware ist nur nach den jeweiligen Speditionsbedingungen des Tr ansportführers
versichert.
9. 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.
10. Verzögert der Auftragnehmer die Leistung, so kann der Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB nur ausüben, wenn die Verzögerung vom
Auftragnehmer grob fahrlässig zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden. Ersatz des
Verzugsschadens kann nicht verlangt werden.
11. 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 zu Kündigung/Rücktritt des Vertrages, wenn dem Auftraggeber ein weiteres
Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, andernfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögeru ng.
Eine Kündigung/Rücktritt ist jedoch frühestens vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Betrieb sstörung möglich. Eine
Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
12. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Klischees, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein
Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 BGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

13. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des Auftragnehmer s
gegen den Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der
Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an. Spätestens im Falle des Verzugs ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schuldner der
abgetretenen Forderung zu nennen. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten dessen Forderung
insgesamt um mehr als 20%, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die Übersicherung des
Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet.
14. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftraggeber oder Auftragnehmer gelieferter Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950
BGB anzusehen und erlangt bzw. behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be oder Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum.

VI. Beanstandungen
9. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor - und Zwischenerzeugnisse in
jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um
Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden
konnten. Das Gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.
10. Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel
dürfen nur gegen den Auftragnehmer geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb eines Jahres nach Auslieferung der
Ware geltend gemacht wurde. Bei Auftraggebern, die Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen sind, beträgt die Frist für die Rüge versteckter Mängel 6 Monate.
11. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner Wahl zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung
verpflichtet und berechtigt. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt
die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder
Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
12. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teil lieferung
für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
13. Folien unterliegen in der Beschaffenheit Schwankungen: in der Transparenz, in der Hitzebeständigkeit und in der Stärke. Geringfügige
Abweichungen in + / - 10% könnenl nicht beanstandet werden. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können
geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Digital Proofs bzw.
Andruck und Auflagendruck. Darüber hinaus ist die Haftung für Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur
unwesentlich beeinträchtigen, ausgeschlossen.
14. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur Höhe des Auftragswertes. Bei
Auftraggebern, die Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, haftet
der Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der
Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der
Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen
oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.
15. Zulieferungen von Folien und Druckerzeugnissen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von
ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt insbesondere für Druckbildfehler
jeglicher Art, für nicht korrekt ausgeführte Stanzungen, oder der Zuschnitte der Papiereinleger. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht
verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neueste n
technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt alleine dem
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen.
16. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge .
Bei Lieferungen unter 20.000 Beutel erhöht sich der Prozentsatz.

VII. Haftung
3. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
4. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht

o
o

o
o
o

bei vorsätzlich oder grobfahrlässig verursachtem Schaden,
wenn der Auftraggeber Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des
Auftragnehmers; insoweit haftet er nur auf den nach Art des Produktes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch schnittsschaden,
im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers,
bei arglistig verschwiegenen Mängeln und übernommener Garantie für die Beschaffenheit der Ware,
bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Verjährung
Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung und Schadensersatz (Ziffern VI und VII) verjähren mit Ausnahme der unter Ziffer VII. 2.
genannten Schadensersatzansprüche in einem Jahr beginnend mit der (Ab-)Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer arglistig
gehandelt hat.

IX. Verwahren, Versicherung
4. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden
nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Hinsichtlich der
Haftung des Auftragnehmers gilt Abschnitt VII entsprechend.
5. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt sind, bis zum
Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für die Haftung des Auftragnehmers gilt Abschnitt VII entsprechend.
6. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.

X. Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von mindestens 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt
werden.

XI. Eigentum, Urheberrecht
3. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees,
Lithographien, Druckplatten und Stehsätze, bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, Eigentum des Auftragnehmers und
werden nicht ausgeliefert.
4. Der Auftragnehmer gilt als Urheber bzw. Miturheber der von ihm vorgenommenen Änderungen angelieferter/übertragener Daten und
grafischen Vorarbeiten. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere

Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solch en
Rechtsverletzung freizustellen.

XII. Handelsbrauch
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie, sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen 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.
4. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

