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Stand: April 2007

AGB DigiSins, Digitalisier – Service

Allgemein:
Anderslautende Bedingungen, die die Bestellung des Auftraggebers enthält, sind durch die nachstehenden Bedingungen aufgehoben, es sei denn, sie sind ausdrücklich und schriftlich anerkannt. Mündliche Erklärungen von Vertretern und Angestellten von DigiSins bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen können vom Auftraggeber für den Zweck der Online-Bestellung auf seinem Rechner abgespeichert und ausgedruckt werden.
Die Firma DigiSins, betreibt die Homepages www.DigiSins.ch.
Haftung:
Eine Haftung der DigiSins für defektes Material, qualitative Mängel, für Beschädigungen oder den Verlust von Dateien auf bestellereigenen oder Datenträgern von
DigiSins sowie auf den elektronischen Datenübertragungswegen und Netzwerken wird grundsätzlich ausgeschlossen. Uns übergebene Gegenstände werden von
uns grundsätzlich nicht versichert. Für ausreichenden Versicherungsschutz oder Sicherungskopien muss der Auftraggeber sorgen. Eine Zusicherung von Eigenschaften der Produkte wird von DigiSins nicht vorgenommen. Die Haftung für Mängel, welche durch Hilfspersonen verursacht worden sind, ist ausgeschlossen. Kann
eindeutig nachgewiesen werden, dass ein Verschulden seitens DigiSins vorliegt, beschränken sich die Haftungsansprüche auf Ersatz des Rohmaterials in gleicher
Menge. Die vorstehenden Regelungen gelten auch, sofern sich eine Haftung von DigiSins nicht auf vertraglicher, sondern auf gesetzlicher Grundlage ergeben solle.
DigiSins haftet nicht für indirekte Schäden, Mangel- Folgeschäden oder atypische Schäden gleicher Art. Dies gilt auch für den Ersatz von entgangenem Gewinn, entgangener Nutzensmöglichkeit oder immaterielle Werte.
Datenschutz, Datensicherung:
Dem Auftraggeber ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftragsabwicklung sowie Archivierung notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern
gespeichert werden. Sämtliche Daten, sowie das angelieferte Originalmaterial des Auftraggebers werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Dem Auftraggeber steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. DigiSins verpflichtet sich für den Fall des Widerrufes zur
sofortigen Löschung der persönlichen Daten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht vollständig abgewickelt. DigiSins setzt bei der Auftragserteilung voraus, dass
der Auftraggeber seine Datensätze auch über den Zeitpunkt der Auslieferung der Arbeiten an ihn hinaus sichert. Eine Sicherung der vom Auftraggeber übermittelten
Daten durch DigiSins erfolgt nicht und ist Sache des Auftraggebers. Wir sind berechtigt, unsere Firmenbezeichnung auf dem Datenträger anzubringen. Nach bezahlter Rechnung löschen wir die Dateien von unserer Festplatte.
Angebot und Auftragserteilung:
Zwischen DigiSins und dem Auftraggeber kommt ein Vertrag zustande, wenn DigiSins ein entsprechendes Angebot des Auftraggebers per eMail bestätigt oder sonst
wie die Annahme des Angebotes des Auftraggebers zum Abschluss eines solchen Vertrages zu erkennen gibt, z. B. durch die Lieferung der Datenträger. Mit der
Beauftragung werden diese AGB akzeptiert. DigiSins kann das Angebot jederzeit erweitern oder kürzen, ohne dass daraus Rechte abgeleitet werden können. DigiSins
bleibt es in allen Fällen vorbehalten, Aufträge abzulehnen, die strafbare, rechts- oder sittenwidrige, insbesondere volksverhetzende oder extremistische Inhalte aufweisen. Zur Auftragserteilung sind anzugeben: Name, Vorname, genaue Adresse. Die Auftraggeber sind verpflichtet, diese für die Bearbeitung der Aufträge notwendigen
Daten wahrheitsgemäss anzugeben sowie während der Vertragsdauer relevanten Änderungen umgehend zu melden.
Lieferung:
DigiSins liefert an die in der Bestellung genannte Lieferadresse. Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die Ware von der Post (Lieferfirma) ordnungsgemäss zugestellt werden kann. Kosten für eine notwendige erneute Zustellung durch Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten hat, z.B. falsche Lieferanschrift,
trägt der Auftraggeber. Fristen und Termine sind stets voraussichtliche Zeitangaben und unverbindlich, bei späteren Lieferungen entstehen indessen keine Rechte.
DigiSins ist zu Teillieferungen berechtigt. Für die Einhaltung vereinbarter Liefertermine ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber seinerseits die vertraglich geschuldeten
Vorleistungen erbringt. Lieferverzug durch DigiSins berechtigt den Auftraggeber nicht zur Stornierung des Auftrages oder zu Schadensersatzansprüchen, es sei denn,
es liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten von DigiSins vor. Die Gefahr geht mit der Versendung der Ware auf den Auftraggeber über. Im Falle einer vereinbarten Abholung holt der Auftraggeber die Ware alsbald nach Fertigstellung bei DigiSins ab. Zur Aufbewahrung sind wir (nach Abmahnung betreffend Abholung)
nur drei Monate verpflichtet. Bei Nichterhalt der Bestellung bei Versand hat der Auftraggeber DigiSins innerhalb von 14 Tagen nach Aufgabe der Bestellung darüber
schriftlich (per Email, Fax oder Brief) zu informieren. Ansonsten gilt die Bestellung als zugestellt. Das Negativmaterial wird sauber, in Streifen von mindestens zwei
Bildern und ohne angeklebte Streifen (z.B. Nachbestellstreifen) angeliefert, ansonsten der Mehraufwand verrechnet wird. Sind eingesandte DIA nicht in einer von
DigiSins empfohlenen Trageeinrichtung platziert und/oder nicht geordnet, so hält sich DigiSins vor, diese zu ordnen und den Zeitaufwand zu aktuellen Bearbeitungstarifen in Rechung zu stellen. Die Ware ist sofort nach Empfangnahme durch den Auftraggeber oder seine Beauftragten auf Transportschäden zu untersuchen. Schäden an der Verpackung hat sich der Auftraggeber bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich bescheinigen zu lassen.
Zahlung:
Die Rechnungen von DigiSins sind sofort ohne Abzug zahlbar. Werden in besonderen Fällen Rechnungen ausgesellt hat der Auftraggeber diese entweder bar oder
spätestens innerhalb von 10 Tagen ab Warenanlieferung per Einzahlungsschein zu begleichen. Bezahlungen gelten an dem Tag als geleistet, an dem DigiSins über
den Betrag verfügen kann. Nach Möglichkeit wird aus abwicklungstechnischen Gründen nur per Nachnahme ausgeliefert. DigiSins ist berechtigt, noch ausstehende
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen. Wenn die Vorauszahlung nicht in angemessener Frist geleistet wird, ist DigiSins berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei Zahlungen aus dem Ausland trägt der Auftraggeber alle evtl. anfallenden Bankgebühren für eine Auslandsüberweisung. Eine Aufrechnung durch den
Auftraggeber ist nur möglich, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von DigiSins nicht bestritten werden. Im Falle des Zahlungsverzuges sind die
gesamten Forderungen der DigiSins fällig. Die der DigiSins dabei entstehenden Kosten für die Bearbeitung sowie ggf. zusätzliche Bankgebühren werden dem Auftraggeber neben den gesetzlichen Verzugszinsen auferlegt. Verzugszinsen werden in Höhe von 2% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Schweizer Nationalbank berechnet. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt.
Mängelrüge:
Mängel können von DigiSins nur anerkannt werden, wenn diese innerhalb von zwei Wochen nach dem Versand durch DigiSins, an diese in schriftlicher Form gemeldet werden und wenn diese sich auf technische Unvollkommenheiten der gelieferten Waren beziehen. Eine spätere Geltendmachung von offensichtlichen Mängeln
ist ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche bestehen nicht, wenn der festgestellte Fehler auf unsachgemässe Behandlung oder Abspielung zurück zu führen ist.
Qualitätsanforderungen, die subjektiver Beurteilung unterliegen, insbesondere Farbgebung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, begründen keinen Gewährleistungsanspruch.
Die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers beschränken sich auf das Recht zur Nachbesserung in angemessene Frist. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung
oder Ersatzlieferung hat der Auftraggeber das Recht, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen. Die Prüfung der Kompatibilität zu CD-R und DVD-R Abspielgerät oder PC des Auftraggebers geht in jedem Fall zu dessen Lasten und auf dessen uneingeschränktes Risiko. DigiSins nimmt die
zurückgesendete Ware nur an, wenn diese ausreichend frankiert wurde.
Preise:
Preise
Sämtliche Preise verstehen sich in CHF. Für die Berechnung unserer Leistungen wird unsere am Tag der Auftragserteilung gültige Preisliste auf unserer Homepage
www.digsins.ch zugrunde gelegt, soweit keine anderen Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden. Die Preise für Endverbraucher verstehen sich inkl. zum Zeitpunkt gültiger Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. DigiSins ist berechtigt, bei nachweislich nach Vertragsabschluß eintretenden Kostenerhöhungen, Kursänderungen, Änderungen von Frachtzöllen und sonstigen Abgaben, die Preise zu berichtigen. Der Mindestauftragswert ist CHF 50.- netto (inkl. Mehrwertsteuer). Der
DigiSins behält sich vor, bei geringerem Auftragswert (ausser bei Sonderangeboten) einen Mindermengenzuschlag zur Aufwandsdeckung zu berechnen.
Urheberrechte, Strafrecht:
Der Auftraggeber versichert, Inhaber sämtlicher Rechte der Quellendatenträger zu sein und insbesondere die Rechte Dritter, an der auf den Datenträgern abgebildeten Personen oder Gegenständen, nicht zu verletzen. Als Basis gilt das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), siehe http://www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html. Art. 24 Archivierungs- und Sicherungsexemplare regelt das Recht auf Privatkopie, insbesondere sind die Interessen der “SUISA- und Urheberrechte” zu wahren. Von Ansprüchen Dritter stellt der Auftraggeber DigiSins frei. Sofern dritte Personen gegenüber
DigiSins eine Verletzung ihrer Rechte geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber, DigiSins spätestens auf erstes schriftliches Anfordern von sämtlichen gegenüber DigiSins von dritter Seite geltend gemachten Ansprüchen freizustellen und DigiSins etwaige sonstige Schäden zu ersetzen, soweit der Auftraggeber diese zu
vertreten hat. Zudem sichert er mit Erteilung des Auftrages zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen die Strafgesetze, insbesondere gegen die
Vorschriften zur Verbreitung von Gewaltdarstellungen (Art. 135 StGB) und Pornografie (Art. 197 StGB), verstossen. Sollten DigiSins Zuwiderhandlungen gegen diese
Zusicherung bekannt werden, kann sie unverzüglich die zuständigen Strafverfolgungsbehörden einschalten.
Erfüllungsort, Gerichtsstand:
Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche zwischen DigiSins und dem Auftraggeber ist Sins. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das Domizil von DigiSins, Sins, Kanton
Aargau (Schweiz), ohne Rücksicht auf den Streitwert. Alle Streitigkeiten sind ausschliesslich nach schweizerischem Recht zu entscheiden.
Sonstiges:
Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll die jeweilige Bestimmung durch eine ersetzt
werden, die wirksam und durchführbar ist und dem mit der Ursprünglichen Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahe kommt, die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen werden nicht berührt. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen bei DigiSins verarbeitet. Die AGB können allein durch DigiSins geändert werden.
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