
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
BASE Graf ik GmbH

1. Geltung, Ver tragsabschluss

1.1 Die BASE Graf ik GmbH ( im Folgenden als „Agentur“ bezeichnet) erbr ingt ihre Leistungen ausschl ießl ich auf der Grundlage der  
 nachfolgenden Al lgemeinen Geschäf tsbedingungen. Diese gelten auch für a l le künf t igen Geschäf tsbeziehungen, se lbst wenn nicht  
 ausdrückl ich auf s ie Bezug genommen wird.

1.2 Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vere inbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur  
 schr i f t l ich bestätigt werden.

1.3 Al l fä l l ige Geschäf tsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptier t, sofern nicht im Einzel fa l l ausdrückl ich und schr i f t l ich anderes  
 vere inbar t wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die Agentur bedar f es nicht.

1.4 Sol l ten e inzelne Bestimmungen dieser A l lgemeinen Geschäf tsbedingungen unwirksam sein, so berühr t dies die Verbindl ichkeit der  
 übr igen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Ver träge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch e ine  
 wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

1.5 Die Angebote der Agentur s ind f re ib le ibend und unverbindl ich.

2 . Leistungsumfang, Auf tragsabwicklung und Mitwirkungspfl ichten des Kunden 

2.1 Der Umfang der zu erbr ingenden Leistungen ergibt s ich aus der Leistungsbeschreibung im Agenturver trag oder e iner a l l fä l l igen  
 Auf tragsbestätigung durch die Agentur, sowie dem al l fä l l igen Br ief ingprotokol l. Nachträgl iche Änderungen des Leistungsinhaltes  
 bedür fen der schr i f t l ichen Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei der Er fü l lung des  
 Auf trages Gestal tungsfre ihei t der Agentur.

2.2 Al le Leistungen der Agentur ( insbesondere a l le Vorentwür fe, Sk izzen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, Farbab- 
 drucke und e lek tronische Date ien) s ind vom Kunden zu überprüfen und binnen dre i Werk tagen ab Eingang beim Kunden f re izugeben. Bei  
 n icht rechtzei t iger Fre igabe gelten s ie a ls vom Kunden genehmigt.

2.3 Der Kunde wird der Agentur ze i tgerecht und vol lständig a l le Informationen und Unter lagen zugängl ich machen, die für die Erbr ingung der  
 Le istung er forder l ich s ind. Er wird s ie von al len Umständen informieren, die für die Durchführung des Auf trages von Bedeutung sind, auch  
 wenn diese erst während der Durchführung des Auf trages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass  
 Arbeiten info lge seiner unr ichtigen, unvol lständigen oder nachträgl ich geänder ten Angaben von der Agentur wiederholt werden müssen  
 oder verzöger t werden.

2.4 Der Kunde ist weiters verpf l ichtet, die für die Durchführung des Auf trages zur Ver fügung geste l l ten Unter lagen (Fotos, Logos etc) auf a l l- 
 fä l l ige Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dr i t ter zu prüfen. Die Agentur haf tet n icht wegen e iner Ver letzung derar t iger  
 Rechte. Wird die Agentur wegen e iner solchen Rechtsver letzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- und k lag- 
 los; er hat ihr sämtl iche Nachte i le zu ersetzen, die ihr durch e ine Inanspruchnahme Dr i t ter entstehen.
  
3. Fremdleistungen / Beauf tragung Drit ter

3.1 Die Agentur ist nach f re iem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, s ich bei der Erbr ingung von ver tragsgegenständl ichen  
 Leistungen sachkundiger Dr i t ter a ls Er fü l lungsgehi l fen zu bedienen und/oder derar t ige Leistungen zu substi tu ieren („Fremdle istung“).

3.2 Die Beauf tragung von Dr i t ten im Rahmen einer Fremdle istung er fo lgt entweder im e igenen Namen oder im Namen des Kunden, in jedem  
 Fal l aber auf Rechnung des Kunden. Die Agentur wird diesen Dr i t ten sorgfä l t ig auswählen und darauf achten, dass dieser über die er for- 
 der l iche fachl iche Qual i f ikat ion ver fügt.

3.3 Soweit die Agentur notwendige oder vere inbar te Fremdle istungen in Auf trag gibt, s ind die jewei l igen Auf tragnehmer keine Er fü l lungsge- 
 h i l fen der Agentur.
 
4. Termine 

4.1 Angegebene L iefer- oder Leistungsfr isten gelten, sofern nicht ausdrückl ich a ls verbindl ich vere inbar t, nur a ls annähernd und unverbind- 
 l ich. Verbindl iche Terminabsprachen sind schr i f t l ich festzuhalten bzw von der Agentur schr i f t l ich zu bestätigen.

4.2 Verzöger t s ich die L ieferung/Leistung der Agentur aus Gründen, die s ie nicht zu ver treten hat, wie zB Ere ignisse höherer Gewalt und an- 
 dere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mit te ln nicht abwendbare Ere ignisse, ruhen die Leistungsverpf l ichtungen für die Dauer und im  
 Umfang des Hindernisses und ver längern s ich die Fr isten entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr a ls zwei Monate andauern,  
 s ind der Kunde und die Agentur berechtigt, vom Ver trag zurückzutreten.

4.3 Bef indet s ich die Agentur in Verzug, so kann der Kunde vom Ver trag nur zurück treten, nachdem er der Agentur schr i f t l ich e ine Nachfr ist  
 von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese f ruchtlos verstr ichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichter fü l lung oder  
 Verzug s ind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahr lässigkeit.
 
5. Vorzeit ige Auflösung

5.1 Die Agentur ist berechtigt, den Ver trag aus wichtigen Gründen mit sofor t iger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund l iegt insbesondere  
 vor, wenn

 a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu ver treten hat, unmögl ich wird oder trotz Setzung e iner Nachfr ist von 14  
  Tagen weiter verzöger t wird;

 b) der Kunde for tgesetz t, trotz schr i f t l icher Abmahnung mit e iner Nachfr istsetzung von 14 Tagen, gegen wesentl iche Verpf l ichtungen aus  
  d iesem Ver trag, wie zB Zahlung e ines fä l l ig geste l l ten Betrages oder Mitwirkungspf l ichten, verstößt.

 c) berechtigte Bedenken hinsichtl ich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen  
  le istet noch vor Leistung der Agentur e ine taugl iche Sicherheit le istet;

 d) über das Vermögen des Kunden e in Konkurs- oder Ausgle ichsver fahren eröf fnet oder e in Antrag auf Eröf fnung e ines solchen Ver fahrens  
  mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird oder wenn der Kunde seine Zahlungen e inste l l t.

5.2 Der Kunde ist berechtigt, den Ver trag aus wichtigen Gründen ohne Nachfr istsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund l iegt insbesondere  
 dann vor, wenn die Agentur for tgesetz t, trotz schr i f t l icher Abmahnung mit e iner Nachfr ist von 14 Tagen zur Behebung des Ver tragsversto- 
 ßes gegen wesentl iche Bestimmungen aus diesem Ver trag verstößt.
 
6. Honorar

6.1 Wenn nichts anderes vere inbar t ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede e inzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde.  
 Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu ver langen. Ab e inem Netto-Auf tragsvolumen von € 1.000,--   oder  
 solchen, die s ich über e inen längeren Zeitraum erstrecken ist die Agentur berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw Vorausrechnungen zu  
 erste l len oder Akontozahlungen abzurufen.

6.2 Das Honorar versteht s ich a ls Net to-Honorar zuzügl ich der Umsatzsteuer in gesetzl icher Höhe. Mangels Vere inbarung im Einzel fa l l hat die  
 Agentur für die erbrachten Leistungen und die Über lassung der urheber- und kennzeichenrechtl ichen Nutzungsrechte Anspruch auf Ho- 
 norar in der mark tübl ichen Höhe.

6.3 Al le Leistungen der Agentur, die nicht ausdrückl ich durch das vere inbar te Honorar abgegolten s ind, werden gesonder t entlohnt. A l le der  
 Agentur erwachsenden Barauslagen s ind vom Kunden zu ersetzen.

6.4 Kostenvoranschläge der Agentur s ind unverbindl ich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächl ichen Kosten, die von der Agentur schr i f t l ich  
 veranschlagten um mehr a ls 15 % überste igen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschre i tung  
 g i l t a ls vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen dre i Werk tagen nach diesem Hinweis schr i f t l ich widerspr icht und gle ichzeit ig  
 kostengünstigere Alternativen bekannt gibt. Handelt es s ich um eine Kostenüberschre i tung bis 15% ist e ine gesonder te Verständigung  
 n icht er forder l ich. Diese Kostenvoranschlagsüberschre i tung gi l t vom Auf traggeber von vornhere in a ls genehmigt.



6.5 Für a l le Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, gebühr t der Agen- 
 tur das vere inbar te Entgelt. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 AGBG wird ausgeschlossen. Mit der Bezahlung des Entgelts erwirbt  
 der Kunde an bere i ts erbrachten Arbeiten keiner le i Nutzungsrechte; n icht ausgeführ te Konzepte, Entwür fe und sonstige Unter lagen s ind  
 v ie lmehr unverzügl ich der Agentur zurückzuste l len.

7. Zahlung, Eigentumsvorbehalt

7.1 Das Honorar ist sofor t mit Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fä l l ig, sofern nicht im Einzel fa l l besondere Zahlungsbedingungen  
 schr i f t l ich vere inbar t werden. Dies gi l t auch für die Weiterverrechnung sämtl icher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. Die von der  
 Agentur gel iefer te Ware ble ibt bis zur vol lständigen Bezahlung des Entgelts e inschl ießl ich a l ler Nebenverbindl ichkeiten im Eigentum der  
 Agentur.

7.2 Nach Übergabe der Ware/Dienstle istung, spätestens jedoch nach 1 Woche (das ist g le ichzeit ig das Ende der Testphase) gi l t auch ohne  
 Bestätigung/Abnahmeprotokol l d ie Ware/Dienstle istung als abgenommen und der Rest des ausständigen Betrages a ls fä l l ig.

7.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzl ichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäf te geltenden Höhe. Weiters ver- 
 pf l ichtet s ich der Kunde für den Fal l des Zahlungsverzugs, der Agentur die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit s ie zur zweck- 
 entsprechenden Rechtsver fo lgung notwendig s ind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfa l ls die Kosten zweier Mahnschreiben in mark tübl i- 
 cher Höhe sowie e ines Mahnschreibens e ines mit der Eintre ibung beauf tragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender  
 Rechte und Forderungen ble ibt davon unberühr t.

7.4 Im Fal le des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur sämtl iche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener Ver träge,  
 erbrachten Leistungen und Tei l le istungen sofor t fä l l ig ste l len. Weiters ist die Agentur nicht verpf l ichtet, weitere Leistungen bis zur Be- 
 gle ichung des aushaf tenden Betrages zu erbr ingen. Wurde die Bezahlung in Raten vere inbar t, so behält s ich die Agentur für den Fal l  
 der nicht f r istgerechten Zahlung von Tei lbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofor t ige Bezahlung der gesamten noch  
 of fenen Schuld zu fordern (Terminver lust).

7.5 Der Kunde ist n icht berechtigt, mit e igenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden  
 wurde von der Agentur schr i f t l ich anerkannt oder ger ichtl ich festgeste l l t.
 
8. Eigentumsrecht und Urheberrecht

8.1 Al le Leistungen der Agentur, e inschl ießl ich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, Sk izzen, Vorentwür fe, Skr ibbles, Reinzeich- 
 nungen, Konzepte, Negative, Dias), auch e inzelne Tei le daraus, ble iben ebenso wie die e inzelnen Werkstücke und Entwur fsor ig inale im  
 Eigentum der Agentur und können von der Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung des Ver tragsverhältn isses - zurückver langt  
 werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für den vere inbar ten Verwendungszweck. Mangels an- 
 ders lautender Vere inbarung dar f der Kunde die Leistungen der Agentur jedoch ausschl ießl ich in Österre ich nutzen. Der Erwerb von Nut- 
 zungs- und Verwer tungsrechten an Leistungen der Agentur setz t in jedem Fal l d ie vol lständige Bezahlung der von der Agentur dafür in  
 Rechnung geste l l ten Honorare voraus.

8.2 Änderungen bzw Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren Weiterentwick lung durch den Kunden oder durch  
 für diesen tät ige Dr i t te, s ind nur mit ausdrückl icher Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen urheberrechtl ich geschützt s ind  
 - des Urhebers zulässig.

8.3 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprüngl ich vere inbar ten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unab- 
 hängig davon, ob diese Leistung urheberrechtl ich geschützt ist - die Zustimmung der Agentur er forder l ich. Dafür steht der Agentur und  
 dem Urheber e ine gesonder te angemessene Vergütung zu.

8.4 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemit te ln, für die die Agentur konzeptionel le oder gesta l ter ische Vor lagen erar- 
 beitet hat, ist nach Ablauf des Agenturver trages unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtl ich geschützt ist oder nicht - ebenfa l ls  
 d ie Zustimmung der Agentur notwendig.

8.5 Für Nutzungen gemäß Abs 4. steht der Agentur im 1. Jahr nach Ver tragsende e in Anspruch auf die vol le im abgelaufenen Ver trag ver- 
 e inbar ten Agenturvergütung zu. Im 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des Ver trages nur mehr die Häl f te bzw. e in V ier te l der im Ver trag vere in- 
 bar ten Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach Ver tragsende ist ke ine Agenturvergütung mehr zu zahlen.

8.6 Der Kunde haf tet der Agentur für jede widerrechtl iche Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen Honorars.

9. Kennzeichnung

9.1 Die Agentur ist berechtigt, auf a l len Werbemit te ln und bei a l len Werbemaßnahmen auf die Agentur und al lenfa l ls auf den Urheber hinzu- 
 weisen, ohne dass dem Kunden dafür e in Entgeltanspruch zusteht.

9.2 Die Agentur ist vorbehalt l ich des jederzeit mögl ichen, schr i f t l ichen Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf e igenen Werbeträgern,  
 auf Facebook und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäf tsbezie- 
 hung hinzuweisen (Referenzhinweis). Weiters dür fen auch dor t a l le Produkte (V is i tenkar ten, Br iefpapier, Homepage,... ), d ie gesta l tet wur- 
 den, gezeigt werden.
  
10. Gewährleistung

10.1 Der Kunde hat a l l fä l l ige Mängel unverzügl ich, jedenfa l ls innerhalb von acht Tagen nach L ieferung/Leistung durch die Agentur, verdeck- 
 te Mängel innerhalb von acht Tagen nach Erkennen derselben, schr i f t l ich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfa l ls gi l t  
 d ie Leistung als genehmigt. In diesem Fal l ist die Geltendmachung von Gewähr le istungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht  
 auf I r r tumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen.

10.2 Im Fal l berechtigter und rechtzei t iger Mängelrüge steht dem Kunden das Recht auf Verbesserung oder Austausch der L ieferung/Leistung  
 durch die Agentur zu. Die Agentur wird die Mängel in angemessener Fr ist beheben, wobei der Kunde der Agentur a l le zur Untersuchung  
 und Mängelbehebung er forder l ichen Maßnahmen ermögl icht. Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern,  
 wenn diese unmögl ich oder für die Agentur mit e inem unverhältn ismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fal l stehen dem Kunden  
 die gesetzl ichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fal l der Verbesserung obl iegt es dem Auf traggeber die Übermit t lung der  
 mangelhaf ten (körper l ichen) Sache auf se ine Kosten durchzuführen.

10.3 Es obl iegt dem Auf traggeber die Überprüfung der Leistung auf ihre rechtl iche, insbesondere wet tbewerbs-, marken-, urheber- und ver- 
 waltungsrechtl iche Zulässigkeit durchzuführen. Die Agentur haf tet n icht für die Richtigkeit von Inhalten, wenn diese vom Kunden vorge- 
 geben oder genehmigt wurden.

10.4 Die Gewähr le istungsfr ist beträgt sechs Monate ab L ieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber der Agentur gemäß § 933b  
 Abs 1 ABGB er l ischt e in Jahr nach L ieferung/Leistung. Der Kunde ist n icht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten.  
 Die Vermutungsregelung des § 924 AGBG wird ausgeschlossen.
 
11. Haf tung und Produkthaf tung

11.1 In Fäl len le ichter Fahr lässigkeit ist e ine Haf tung der Agentur für Sach- oder Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen, gle ichgült ig  
 ob es s ich um unmit te lbare oder mit te lbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangel fo lgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmög- 
 l ichkeit, posit iver Forderungsver letzung, Verschuldens bei Ver tragsabschluss, wegen mangelhaf ter oder unvol lständiger Leistung handelt.  
 Das Vor l iegen von grober Fahr lässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

11.2 Jegl iche Haf tung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von der Agentur erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den  
 Kunden erhoben werden, wird ausdrückl ich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispf l icht nachgekommen ist oder e ine solche  
 für s ie nicht erkennbar war, wobei le ichte Fahr lässigkeit n icht schadet. Insbesondere haf tet die Agentur nicht für Prozesskosten, e igene  
 Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von Ur te i lsveröf fentl ichungen sowie für a l l fä l l ige Schadenersatz forderungen oder sonstige An- 
 sprüche Dr i t ter; der Kunde hat die Agentur diesbezügl ich schad- und k laglos zu halten.

11.3 Die Agentur übernimmt keine Haf tung oder Gewähr le istung für Schäden oder Fehl funk tionen von Produkten von Dr i t ten, die im Zuge der  
 Auf tragsabwick lung in das/die Gesamtprodukt /Dienstle istung mite inbezogen werden, egal ob die Bere i tste l lung bzw. Vorgabe durch den  
 Auf traggeber gegeben ist oder durch die Agentur im Auf trag bzw. im Sinne des Auf traggebers.

11.4 Die Haf tung für Mangelschäden, Mangel fo lgeschäden, Verspätungsschäden, Vermögensschäden und solchen Schäden, die dem Auf trag- 



 geber aufgrund der Geltendmachung von Ansprüchen Dr i t ter entstanden sind ( insbesondere durch den Ersatz e ines entgangenen Ge- 
 winns) wird e invernehmlich ausgeschlossen.

11.5 Für Schäden, zum Beispie l Ver lust von Daten, die durch die Anwendung der Hard-/Sof tware e intreten, haf tet die Agentur nicht, insbeson- 
 dere nicht für Ersatz e ines entgangenen Gewinns.

11.6 Schadenersatzansprüche s ind weiters ausgeschlossen, wenn der Auf traggeber ohne vorher ige schr i f t l iche Zustimmung der Agentur Ver- 
 änderungen an den übergebenen Waren, der Hard-/Sof tware vorgenommen hat, diese unberechtigterweise an Dr i t te weitergegeben hat  
 oder diese nicht bestimmungsgemäß verwendet hat.

11.7 Schadensersatzansprüche des Kunden ver fa l len in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens; jedenfa l ls aber nach dre i Jahren ab der  
 Ver letzungshandlung der Agentur. Schadenersatzanspruche s ind der Höhe nach mit dem Netto-Auf tragswer t begrenzt.

12 . Datenschutz (opt ische Hervorhebung entsprechend der Judikatur) 

 Der Kunde erklär t sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Agentur die vom Kunden bekannt gegebenen Daten  
 (Name, Adresse, E-Mail , Kreditkar tendaten, Daten für Kontoüberweisung) für Zwecke der Ver tragser fül lung und Betreuung  
 des Kunden sowie für eigene Werbezwecke automationsunterstützt ermit telt , speicher t und verarbeitet . Der Auf traggeber ist  
 einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird.
 
13. Al lgemeines
 Für den Fal l, dass zwischen den Ver tragste i len e in War tungsver trag abgeschlossen wird, vere inbaren die Ver tragste i le, dass der War- 
 tungsver trag mit Zugang der Auf tragsbestätigung beim Auf traggeber beginnt. Der War tungsver trag wird auf die Dauer e ines Jahres ab- 
 geschlossen und kann von den Ver tragste i len unter Einhaltung e iner sechsmonatigen Kündigungsfr ist gekündigt werden. Die Kündigung  
 hat schr i f t l ich per Einschre iben zu er fo lgen und gi l t mit Ein langen des Kündigungsschreibens beim jewei l igen Ver tragspar tner a ls zuge- 
 gangen. Der Ver trag ver länger t s ich ohne weiteres Zutun auf die Dauer e ines weiteren Jahres, wenn keiner der Ver tragste i le von seinem  
 Kündigungsrecht Gebrauch macht.

13. Anzuwendendes Recht
 Der Ver trag und al le daraus abgele i teten wechselse i t igen Rechte und Pf l ichten sowie Ansprüche zwischen der Agentur und dem Kunden  
 unter l iegen dem österre ichischen mater ie l len Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
 
14. Er fül lungsor t und Gerichtsstand

14.1 Er fü l lungsor t ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Agentur die Ware dem von ihr gewähl- 
 ten Beförderungsunternehmen übergeben hat.

14.2 Als Ger ichtsstand für a l le s ich zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden Rechtsstre i t igkeiten im Zusammenhang mit diesem  
 Ver tragsverhältn is wird das für den Sitz der Agentur sachl ich zuständige Ger icht vere inbar t. Ungeachtet dessen ist die Agentur berechtigt,  
 den Kunden an seinem al lgemeinen Ger ichtsstand zu k lagen.


