
AGB  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Sie beauftragen eine Druckerei : ALEXANDER STRAUCH DRUCKSTORE

Wir erwarten pro Auftrag eine Anzahlung, deren Höhe wir je nach Produkt und Auftragswert
individuell festlegen. Bei Abholung oder Auslieferung der bestellten Ware ist die Restzahlung
fällig.

Der Auftrag gilt erteilt ab Beauftragung seitens des Kunden aufgrund unseres Angebots, spätestens ab Geldeingang und
wir beginnen sofort mit den vorbereitenden Arbeiten um den Liefertermin zu gewährleisten. Diese Arbeiten und alle noch
entstandenen Kosten werden im Falle eines dann erfolgenden Widerrufs in Rechnung gestellt werden.
Unbehandelte, unbedruckte Standardware wird bei uns im Normalfall spätestens 5 Werktage nach Geldeingang zur 
Auslieferung bereitgestellt, spezielle Ware oder anzufertigende Ware kann 8 bis zu 12 Werktage benötigen.
Die Lieferung, auch bei Fixterminen, erfolgt erst nach Geldeingang per Überweisung oder Bargeld bei Auftragserteilung,
oder Nachweis der Überweisung durch Bankbelege.
Bei Eilaufträgen, wo die Überweisung mit Sicherheit nicht bis zum Liefertermin bei uns auf dem Konto gebucht sein kann, 
hat der Auftraggeber durch Fax oder Dokumente per mail für den Zahlungsnachweis zu sorgen.

Alle anderweitigen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und beiderseitigen Bestätigung durch die Vertragsparteien.

Wir sind eine Druckerei, die Textilien und andere Materialien veredelt, bedruckt. Wir führen kein Warenlager von den von uns 
angebotenen Textilien, sondern ordern die Ware nach Kundenwunsch und Auftragserteilung / Geldeingang und bedrucken
dann diese Ware. In Sonderfällen, wenn die unbedruckte Ware nicht am Lager unserer Großhändler ist, und auch kein Ersatz 
gleichwertiger Ware erhältlich ist, kann zusätzliche Wartezeit entstehen, dann werden Sie benachrichtigt.

Auf alle von uns gelieferte Neuware erhalten Sie 1 Jahr Garantie oder die zum Zeitpunkt des Kaufes geltende Garantiezeit.

Ist der Käufer ein gewerblicher Verbraucher und gilt als Unternehmer, gilt Berlin als Gerichtsstand vereinbart.

Bei vom Kunden angelieferter Ware übernehmen wir keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche. Fehldrucke, wie sie in der
Fertigung passieren können, werden nicht ersetzt, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei stückzahlabhängigen Aufträgen 
muß der Kunde durch Mehrlieferung dafür sorgen, das eventuelle Fehldrucke kompensiert werden können. Für verdeckte
Materialmängel bei vom Kunden angelieferter Ware erstatten wir keine Entgelte und übernehmen keine Gewährleistung.
Bei erst nach Anlieferung der Ware erkannten Mängeln der Ware, fertigungstechnischen Problemstellungen der Ware für die
Bedruckung, die vorher nicht erkannt werden konnten, bei Ware mit drucktechnisch nicht einwandfreien glatten Oberflächen oder 
Untergründen ( Futterstoffe ), behalten wir uns das Recht vor, vom Auftrag zurückzutreten oder im Einvernehmen mit dem Kunden
unser Angebot zu wandeln. Das kann Mehraufwand sein, der höhere Kosten bedingt oder eine andere Druckart, die kostenintensiver
zu gleichartigen Druckergebnissen führt. Ein Rücktritt unsererseits von unserem Angebot, um die angelieferte Ware vor Druckmängeln
zu schützen, berechtigt den Kunden nicht zu einer Mängelrüge oder einer uns gegenüber finanziellen Forderung.

Wenn es nicht anders vermerkt ist, liefern wir bei uns gekaufte Textilien vom Hersteller Fruit of the Loom aus. 
Bei Lieferschwierigkeiten seitens der Großhändler ersetzen wir die bestellte Ware gleichwertig oder besser durch andere 
renommierte Hersteller wie HANES, PROMODORO, B&C, JERZEES, US BASIC, SOL’s , um nur einige zu nennen.
Die angelieferte Ware ist beim Eintreffen sofort auf eventuelle Mängel zu untersuchen und bei reklamierten Mängeln nicht zu
benutzen. Bei berechtigten Reklamationen werden wir mit dem Kunden zusammen nach einer einvernehmlichen Lösung suchen,
bzw. die Ware erneut fertigen und liefern.

Bei vom Kunden angelieferten Logos, Zeichnungen, Fotos, Grafikvorlagen, Textwünschen gehen wir davon aus, daß der Kunde die
Rechte zur Verwertung  oder die Erlaubnis hat, diese Unterlagen zu benutzen. Mit seinem Auftrag zur Fertigung versichert er uns,
daß er über diese Rechte verfügt, und stellt uns frei von jeglichen Folgen aus der Verletzung von Schutzrechten gegenüber Dritten, 
die wir in einer globalen Welt unmöglich überprüfen können, und wo der Aufwand in keinem Verhältnis bei zum Teil geringwertigen 
Auftragswerten steht. Sollten Interessen anderer Schutzrechteinhaber verletzt worden sein, haftet der Auftraggeber, 
der mit Sicherheit weiß, woher er die Vorlagen bezieht und sich dahingehend informieren muß. 
Sollten wir zu Schadensersatzansprüchen jeglicher Art herangezogen werden, unterwirft sich der Auftraggeber mit seinem erteilten
Auftrag bei uns  zu einem  Durchgriff dieser Schadensersatzansprüche auf  ihn.
Der Kunde haftet für die Konvertierbarkeit und Druckbarkeit seiner angelieferten Daten, wir übernehmen keine logischen
Prüfungen, es sei denn, der Kunde beauftragt uns damit und bezahlt den Aufwand dafür.

Alle von uns angegebenen Preise sind Brutto-Endpreise und beinhalten 19 % MwSt. 
Sie erhalten auf Wunsch eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

Die Auslieferung gilt ab Werk, unser Ladengeschäft / die Fertigung ist in der Rheinstraße 7D, 14513 Teltow.
Sollten andere Subunternehmer in Berlin für Arbeiten hinzugezogen sein, so gilt gegebenenfalls deren Adresse.
Für die Fertigung einiger Druckerzeugnisse, speziell Papiererzeugnissel, arbeiten wir mit Partnern aus der Druckbranche zusammen.

Alle auf Rechnung gelieferte Ware oder nur teilweise vorausbezahlte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und
ist  auf Verlangen bei Zahlungsversäumnis herauszugeben.

SALVATORISCHE KLAUSEL :
Sollte einer dieser Punkte durch aktuelle Gesetzesänderungen, neue Verordnungen oder durch Unwissenheit seitens 
alexander strauch druckstore nicht zutreffend oder rechtlich unwirksam sein, oder sogar gegen geltendes Recht verstoßen, oder sollten 
sich wie geschehen Gerichte nicht mit den vom Gesetzgeber herausgegebenden Richtlinien und Verordnungen einverstanden erklären, 
erklärt sich hiermit alexander strauch druckstore bereit, dem Kunden zu jedem Zeitpunkt nachträglich die aktuelle Rechtslage oder die
gesetzliche Laufzeit zu dem Zeitpunkt zu gewähren, an dem er, der Kunde davon Kenntnis erhält und alexander strauch druckstore auf
 sein Recht aufmerksam macht. Das kann schriftlich per Briefpost, per Fax oder mail sein.
Wir widersprechen hiermit jedem das Recht uns abzumahnen, da wir nicht auf Vorteilsnahme bedacht sind und zur Zeit verschiedene
Oberlandesgerichte eine gegensätzliche Rechtsauffassung zu Fernabsatzverträgen und der dazugehörenden Rechtsprechung haben.
Wir fordern daher jeden auf, uns in Kenntnis zu setzen bei fehlerhaften Auslegungen durch uns und werden eine Abmahnung nicht
akzeptieren, da sie jeder Grundlage entbehrt, da wir keinen Käufer rechtlich oder mit finanziellen Folgen schlechter stellen werden, 
als es der Gesetzgeber zu jedem aktuellen Zeitpunkt vorschreibt oder vorsieht.
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