Allgemeine Geschäftsbedingungen

MYSCANS.DE

Durch Auftragserteilung erkennt der Kunde, im folgenden Auftraggeber genannt, die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen an:
§1 Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Myscans.de und dem Auftraggeber gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Von diesen Bedingungen
abweichende Vereinbarungen, auch etwaige Geschäftsbedingungen des Auftragsgebers, bedürfen der schriftlichen Form
und Zustimmung von Myscans.de.
§2 Der Vertrag kommt sodann zustande, wenn der vom Auftraggeber erteilte Auftrag unterschrieben Myscans.de zugesandt worden ist.
§3 Myscans.de behandelt die vom Auftraggeber überreichten Dias und Negative mit größter Sorgfalt. Die Haftung ist
jedoch maximal auf den Wert des unbelichteten Rohmaterials beschränkt. Myscans haftet auch nicht für indirekte Schäden jedweder Art. Der Ersatz von entgangenem Gewinn oder anderer Werte ist ausgeschlossen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch dann, sofern sich eine Haftung auf gesetzlicher Grundlage ergeben sollte.
§4 Es gelten die Listenpreise in der jeweiligen gültigen Fassung , sie enthalten die jeweils gültige MwSt.
Die Versandkostenpauschale wird separat berechnet. Myscans.de ist zu Teillieferungen berechtigt. Die Bearbeitungszeiten sind unverbindlich, die Aufträge werden nach ihrem Eingang bearbeitet. Die Bildbearbeitung ist in den Listenpreisen
nicht enthalten, sondern wird mit dem Auftraggeber individuell verhandelt und bedarf der schriftlichen Form.
§5 Der Auftraggeber erklärt mit Erteilung des Auftrags, dass er für das zugestellte Material das Urheber- bzw. das uneingeschränkte Verfügungsrecht besitzt. Der Auftraggeber trägt bei urheberrechtlichen Streitigkeiten bezüglich der Inhalte des erteilten Auftrages die alleinige Verantwortung.
§6 Der Auftraggeber kann die Rechnung entweder per Vorkasse oder auch Nachnahme begleichen, andere Zahlungsarten werden nicht akzeptiert bzw. bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Myscans.de. Institutionen des öffentlichen
Dienstes beliefern wir per Rechnung mit 14-tägigem Zahlungsziel.
§7 Myscans.de haftet nicht für verlorengegangene oder beschädigte Pakete, in diesem Fall auch nicht für den Materialwert. Alle Sendungen werden nur als versichertes Paket über DHL versandt und sind bis max. 500 EUR durch die Deutsche Post AG versichert.
§8 Der Auftraggeber wird gebeten die Ware sofort nach Erhalt zu überprüfen. Etwaige Reklamationen bitten wir bis
spätestens 9 Tage nach Erhalt mit genauer Angabe der Mängel uns anzuzeigen. Die Daten des Auftrages werden auch
nur bis zu diesem Zeitpunkt bei uns gespeichert, deshalb können verspätet eingehende Reklamationen nicht mehr berücksichtigt werden. Geschmackliche Beanstandungen gelten nicht als Mangel. Bereits erstellte Bild-Archive sind von
der Rückgabe ausgeschlossen.
§9 Die Daten des Auftraggebers werden vertraulich behandelt, eine Weitergabe der Vorlagen bzw. Bildarchive an Dritte
wird ausgeschlossen.
§10 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Vertragsparteien München. Die Geschäftsbeziehungen zwischen
Myscans.de und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollte eine dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbedingungen davon unberührt.
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