Vielfältige Karten für spezielle Ereignisse • Flyer • Broschüren

Allgemeines
Alle Aufträge werden ausschliesslich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) ausgeführt. Diese gelten auch für zukünftige Aufträge,
ohne dass gesondert auf die AGB hingewiesen werden muss. Abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende AGB des Kunden werden von vielfalt nicht anerkannt.
Druckdaten/Produktion/Gut zur Ausführung
Druckdaten (z.B. Bilder) müssen in einer Auflösung von 300 dpi übermittelt werden. vielfalt haftet
nicht für Farbabweichungen vom Bildschirm oder selbstgemachten Ausdrucken gegenüber dem
Druckergebnis. Der Kunde erhält von jeder ausgeführten Arbeit (z.B. Flyer, Visitenkarte, Prospekt,
Brief, usw.) ein Gut zur Ausführung. Dieses muss vom Kunde gut geprüft werden.
Die Daten gehen erst in den Druck nach erhalt des Okay‘s vom Kunden. Falls dieser noch Fehler
übersehen hat, haftet der Kunde und nicht vielfalt.
Zahlungskonditionen
Die Bezahlung ist, sofern nicht anders vereinbart, 30 Tage ab Rechnungsstellung durch vielfalt,
fällig. Skontoabzug ist ohne Vereinbarung nicht zulässig.
Reklamationen / Mängel
Die Drucksachen sind sofort nach Erhalt zu prüfen. Schäden, die offensichtlich durch den Versand
verursacht wurden, sind direkt bei der Warenannahme (Post) zu bemängeln, denn die Haftung
für den Transport der Werbesachen liegt nicht bei vielfalt.ch, sondern beim Transportunternehmen.
Als Beweismaterial sind Originalverpackung und Fotos, die den Schaden dokumentieren, aufzubewahren. Anderweitige Reklamationen müssen innerhalb von 4 Werktagen bei viefalt in schriftlicher
Form eintreffen. Für falsche Texte, Farbabweichungen, Bilder mit zu geringer Auflösung etc. haftet
vielfalt nicht (siehe Druckdaten / Produktion). Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen
liefern wir nach bzw. leisten Ersatz.
Urheberrecht
Alle bei vielfalt dargestellten Inhalte, Text- und Bildmaterialien sowie Layout sind geistiges
Eigentum von vielfalt und urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Verteilung und
Veröffentlichung ist untersagt. Jede Verwendung wird strafrechtlich verfolgt. Der Kunde versichert,
dass er die Rechte zur Nutzung, Weitergabe und Veröffentlichung der von ihm übertragenen Daten
(Texte und Bilder) besitzt.
Gerichtsstand
Es gilt das Schweizer Recht. Gerichtsstand ist das am Geschäftssitz von vielfalt zuständige Gericht.
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