
kreativschmiede
werbung + web-design

Angebote
Mündliche oder fernmündliche Angebote der kreativ- 
schmiede bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer 
schriftlichen Bestätigung. Alle Preise verstehen 
sich in EURO zuzüglich der jeweils geltenden Um-
satzsteuer, sofern diese nicht bereits im Angebot 
offen ausgewiesen ist. Kosten für Versand und  
Verpackung werden nach Aufwand gesondert in 
Rechnung gestellt.

Gefahrtragung, Lieferung
Bei Versendung geht die Gefahr mit der Absen-
dung durch die kreativschmiede auf den Besteller/ 
Auftraggeber über. Sofern nicht ausdrücklich an-
ders vereinbart, gilt Lieferung ab Betrieb. Der  
Versand erfolgt ausnahmslos auf Gefahr und Kosten  
des Bestellers/Auftraggebers. Transportversiche-
rungen werden nur auf ausdrückliche Anweisung 
des Auftraggebers abgeschlossen; die Kosten  
der Transportversicherung trägt der Auftraggeber/
Besteller.

Rücktrittsrecht des Auftraggebers
Wird ein vereinbarter Liefer-/Ausführungstermin 
überschritten, so ist der Auftraggeber erst be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn er der 
kreativschmiede mittels eingeschriebenem Brief 
eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und diese 
Nachfrist von der kreativschmiede nicht eingehal-
ten wurde. Die kreativschmiede ist an einen verein-
barten Liefer-/Ausführungstermin nicht gebunden, 
wenn der Auftraggeber eine von ihm zu erbringende 
Vorleistung nicht rechtzeitig erfüllt. Die kreativ-
schmiede verpflichtet sich für diesen Fall aber, die 
geschuldete Leistung so bald zu erbringen, wie es 
ihr möglich ist.

Haftung
Die kreativschmiede haftet für Schäden, die durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
entstanden sind. Die kreativschmiede haftet für 
Schäden, die durch leicht fahrlässiges Handeln 
entstanden sind lediglich bis zum Zweifachen des 
Auftragswertes. Für Schäden, die durch leicht fahr-
lässiges Handeln entstanden sind, haftet die kreativ-
schmiede nicht, soweit die verletzte Vertragspflicht 
nicht Voraussetzung für die  Erreichung des mit 
dem Vertrag verfolgten Zweckes ist. Die Haftungs-
beschränkungen bei leichter Fahrlässigkeit gelten 
auch für ein Verschulden bei Vertragsverhandlun-
gen. Liefert die kreativschmiede dem Auftraggeber 
Dateien zur Weiterbearbeitung durch Dritte, die der 
Auftraggeber auswählt und beauftragt, haftet die 
kreativschmiede nicht für Schäden, die dadurch 
entstehen, daß der Auftraggeber ihr nicht die not-
wendigen Informationen über Formatierungen und 
sonstige Spezifikationen für die Dateierstellung 
mitgeteilt hat.

Zahlungsbedingungen
Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen 
sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. 
Die kreativschmiede ist berechtigt, ohne Mahnung 
Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem Bundes-
bankdiskontsatz, mindestens aber in Höhe von 8% 
zu verlangen, wenn der Auftraggeber nicht inner-
halb von 30 Tagen nach Fälligkeit die Rechnung 
ausgleicht. Die kreativschmiede ist berechtigt, ab 
der zweiten Mahnung pro Mahnung eine Gebühr 

in Höhe von EUR 5,00 pauschal zu verlangen. Bei 
größeren Aufträgen können der geleisteten Arbeit 
entsprechende Zwischenrechnungen ausgestellt 
oder Teilzahlungen gefordert werden. Der Auftrag-
geber ist nicht berechtigt, Forderungen gegen die 
kreativschmiede an Dritte abzutreten. Der Auftrag-
geber ist nicht berechtigt, gegen Forderungen der 
kreativschmiede aufzurechnen. Das gilt nicht, wenn 
die Gegenforderung entweder unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben das Ei-
gentum an gelieferten Sachen sowie die Nutzungs-
rechte an Vorschlägen, Texten und Entwürfen bei 
der kreativschmiede.

Nutzungsrechte
Sofern nicht ausdrücklich vereinbart ist, werden nur 
die Nutzungsrechte nach dem Urhebergesetz auf 
den Auftraggeber übertragen, die für den Zweck 
notwendig sind, für den sie bestellt und erworben 
worden sind. Die übrigen Rechte verbleiben bei der 
kreativschmiede. Der Auftraggeber darf die über-
tragenen Nutzungsrechte nur für den vertraglich 
vereinbarten Zweck nutzen. Die kreativschmiede 
ist berechtigt, ihre Arbeiten zu signieren und für 
Eigenwerbung zu nutzen. Der Auftraggeber ist nicht  
berechtigt, selbst oder durch Dritte Vorschläge, 
Texte, Entwürfe usw. ohne Zustimmung der kreativ-
schmiede zu ändern oder zu ergänzen. 

Konkurrenzausschluß
Ein Anspruch auf Konkurrenzausschluß besteht 
nicht grundsätzlich, sondern entsteht erst im Falle 
einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

Aufträge an Dritte
Die kreativschmiede ist berechtigt, ihre Verpflich-
tungen gegenüber dem Vertragspartner durch 
Dritte zu erfüllen. Die kreativschmiede haftet für 
Schäden, die durch leicht fahrlässiges Handeln von 
Erfüllungsgehilfen oder Vertretern entstanden sind, 
lediglich bis zum Zweifachen des Auftragswertes. 
Für Schäden, die durch leicht fahrlässiges Handeln 
von Erfüllungsgehilfen oder Vertretern entstanden 
sind, haftet die kreativschmiede nicht, soweit die 
verletzte Vertragspflicht nicht Voraussetzung für 
die  Erreichung des mit dem Vertrag verfolgten 
Zweckes ist.

Streuung von Werbemitteln
Wird die kreativschmiede mit der Streuung tarifge-
bundener Werbemittel, z.B. der Schaltung von Anzei-
gen (Stellenanzeigen) etc. beauftragt, so erfolgt die 
Abrechnung zu den Bedingungen und Listenpreisen 
der Werbedurchführenden. Die damit verbundenen 
Arbeiten werden durch die Mittlungsprovision abge-
golten, die die Verlage oder Anstalten an die krea-
tivschmiede in deren Eigenschaft als Agentur vergü-
ten. Bei Insertionsaufträgen ist die kreativschmiede 
berechtigt, eine Vorauszahlung der Schaltkosten auf 
eines ihrer Konten zu verlangen.

Genehmigung der Muster
Die kreativschmiede ist verpflichtet, dem Auftrag-
geber vor der Erstellung von Werbemitteln ein 
Muster zu übersenden. Dieses hat der Auftraggeber 
selbst oder einer seiner Bevollmächtigten durch 

Abzeichnung des Musters abzunehmen und für die 
Produktion freizugeben.

Geheimhaltungspflicht
Die kreativschmiede verpflichtet sich, sämtliche 
ihr bei der Zusammenarbeit bekanntgewordenen 
Geschäftsvorgänge des Auftraggebers sowie der 
mit ihm verbundenen oder in Geschäftsbeziehungen 
stehenden Firmen geheimzuhalten.  

Versicherungen, Lagerkosten
Das Eigentum des Auftraggebers, insbesondere 
für Manuskripte, Originale, Druckstöcke, reproduk-
tionsfähige Vorlagen, Negative etc. wird durch die 
kreativschmiede nicht gegen Diebstahl, Feuer etc. 
versichert. Solche Versicherungen hat der Auftrag-
geber selbst zu besorgen.

Befugnis zur Auftragserteilung
Die kreativschmiede ist befugt, Aufträge zur Durch-
führung der vereinbarten Werbemaßnahmen im Na-
men des Auftraggebers zu erteilen.

Rechtliche Überprüfung
Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit durchge-
führter Werbemaßnahmen insbesondere nach dem 
Wettbewerbsrecht, des Urheberrechts und den 
speziellen Werberechtsgesetzen trägt der Auftrag- 
geber. Die kreativschmiede verpflichtet sich aber, 
auf rechtliche Risiken hinzuweisen, sofern ihr diese 
bei der Vorbereitung bekannt werden. Die kreativ-
schmiede haftet nicht wegen der in der Werbung 
enthaltenen Sachaussagen über Produkte und 
Leistungen des Auftraggebers. Die kreativschmie-
de haftet auch nicht für die patent-, muster -, ur-
heber- und warenzeichenrechtliche Schutz- oder 
Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des Vertrages 
gelieferten Ideen, Anregungen, Verschläge, Konzep-
tionen, Entwürfe usw.

Gewährleistung
Bei Sachmängeln leistet die kreativschmiede da-
durch Ersatz, daß sie nach ihrer Wahl die Ware nach-
bessert oder mangelfreie Ware liefert. Schlägt die 
Nachbesserung zweimal fehl oder ist die nachge-
lieferte Ware wiederum nicht mangelfrei, kann der 
Auftraggeber nach seiner Wahl die Herabsetzung 
der Vergütung oder Rückgängigmachung des Ver-
trages verlangen. Bei offensichtlichen Mängeln ist 
die kreativschmiede nur dann zur Nachbesserung 
oder Nachlieferung verpflichtet, wenn der Auftrag-
geber die Mängel innerhalb von 14 Tagen nach Ablie-
ferung schriftlich anzeigt. Dies gilt nicht bei einem 
beiderseitigen Handelsgeschäft; hier verbleibt es 
bei der gesetzlichen Regelung. Handelt es sich bei 
der mangelhaften Sache um das Erzeugnis eines 
Dritten, kann der Auftraggeber die kreativschmiede 
erst in Anspruch nehmen, wenn er versucht hat, den 
Dritten in Anspruch zu nehmen. Die kreativschmiede 
tritt dem Auftraggeber hierzu alle Rechte ab, die ihr 
wegen des Schadens gegen den Dritten zustehen.

Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz der 
kreativschmiede. Die Beziehungen zwischen der 
kreativschmiede und dem Auftraggeber richtet sich 
ausschließlich nach Deutschem Recht.
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