Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bucher GmbH
Wassertorstrasse 13
D-88316 Isny
Geschäftsführer : Heinz Bucher
USt - ID: DE 147355001
Auftragsannahme
Alle Aufträge werden nur zu den nachstehenden Bedingungen angenommen und ausgeführt.
Der Auftraggeber erkennt diese AGB mit der Auftragserteilung an.
Der Auftraggeber erkennt unsere zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste an. Alle Preise
verstehen sich in Euro/€. In den angegebenen Preisen ist die gültige Mehrwertsteuer enthalten. Alle Preise sind
freibleibend und unverbindlich.
Sonderpreise (Angebot des Monats, reduzierte Einzelstücke, usw.) gelten nur, solange Vorrat reicht.
Wir nehmen Aufträge entgegen die Online übermittelt wurden oder uns per Datenträger zugänglich gemacht
werden.
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine, uns
per Datentransfer oder Datenträger übermittelten Bild, Grafik oder Text-Dateien, bzw. uns überlassene
Originale oder Filme vom Auftragseingang an 14 Tage auf unseren Systemen gespeichert werden.
Uns übermittelte Vertrags- bzw. Auftragsdaten werden zeitlich unbegrenzt gespeichert.
Der Online Zugriff auf uns übermittelte Vertragsdaten ist nicht möglich.
Auf Verlangen teilen wir dem Auftraggeber seine bei uns gespeicherten persönlichen Informationen und
Auftragsdaten mit.
Nach Erledigung des Auftrages und einer Reklamationsfrist von 14 Tagen werden die vom Auftraggeber
übermittelten Bild, Grafik oder Text-Dateien gelöscht es sei denn der Kunde beauftragt uns mit dessen
Archivierung.
Widerrufsbelehrung
Der Kunde hat das Recht die Bestellung ohne Angabe eines Grundes schriftlich, per Brief, per Telefax oder per
Email innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnisnahme unserer AGB zu widerrufen. Die Ausübung des
Widerrufsrechts bedarf keiner Begründung. Der Widerruf ist an folgende Anschrift zu richten:
Bucher GmbH
Bereich Foto Digitallabor
Wassertorstrasse 13
D- 88316 Isny
Tel. +49(0)7562-55253
Fax +49(0)7562 - 4125
Mail: info@bucher-isny.de
www.bucher-isny.de
Zur Wahrung der Widerrufsfrist gilt die rechtzeitige Anlieferung des Widerrufsschreibens bzw. die
Rücksendung der Ware
laut Poststempel bzw. Spediteur Anliefererklärung.
Die Widerrufung eines Auftrags dessen Inhalt bereits erfüllt ist nicht möglich.
Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro/€. In den angegebenen Preisen ist die gültige Mehrwertsteuer enthalten. Alle
Preise sind freibleibend und unverbindlich.
Sonderpreise (Angebot des Monats, reduzierte Einzelstücke, usw.) gelten nur, solange Vorrat reicht.

Versandkosten
Die Versankosten entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste
Urheberrechte:
Bei allen uns übertragenen Arbeiten wird das Urheberrecht des Auftraggeber an den uns übermittelten oder
übergebenen Dateien, Bildern, Negativen oder sonstigen Materialien und Originalen vorausgesetzt. Der
Auftraggeber erklärt mit der Auftragsgabe an uns ausdrücklich über sämtliche urheberrechtlichen Rechte
dergleichen zu Verfügen. Aus einer etwaigen Urheberrechts- Copyright oder Persönlichkeits-Verletzung
entstehende Folgen hat allein der Auftraggeber bzw. Aussteller zu verantworten. Bei evtl. entstehenden
Konsequenzen, Rechtsstreits oder Forderungen stellt uns der Auftraggeber ausdrücklich frei von jeglicher
Haftung.
Persönlichkeitsrechte und Pflichten bei Bildveröffentlichungen
Der Auftraggeber bzw. Aussteller ist verpflichtet Personen die auf seinen uns in Auftrag gegebenen Bildern
erscheinen über deren Veröffentlichung und Verbreitung zu informieren und deren Einverständnis zur
Veröffentlichung und Verbreitung einzuholen.
Der Auftraggeber bzw. Aussteller erklärt ausdrücklich, das er die alleinige Haftung übernimmt für alle
entstehenden Konsequenzen rechtlicher oder persönlicher Natur, welche sich unter seinem Namen und in
seinem Auftrag ergeben, über uns veröffentlicht bzw. verbreitet werden.
Insbesondere erklärt sich der Auftraggeber bzw. Aussteller bereit die alleinige
Haftung zu übernehmen für rechtliche Konsequenzen die sich durch Verletzung von Rechten wie z.B.
Persönlichkeitsrechte durch in seinem Namen angefertigte ausgestellte oder veröffentlichte Bilder, Fotoabzüge
oder sonstige Artikel aus unserer Produktpalette wie z.B. Textilen, Folien, Fotokopien usw. ergeben.
Haftungsausschlüsse:
Für Beschädigung oder Verlust der Dateien auf kundeneigenen oder unseren Datenträgern sowie auf
den elektronischen Datenübertragungswegen und Netzwerken wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.
Für Beschädigung oder Verlust von jeglichen uns zur Verfügung gestellten digitalen Dateien, Filmen,
Negativen, Dia, Fotos oder sonstigen Gegenständen oder Vorlagen wird ebenfalls ausdrücklich keine Haftung
übernommen.
In jedem Fall ist die Haftung bzw. Gewährleistung beschränkt auf den reinen Materialwert der Vorlagen bzw.
des uns überlassenen Materials.
Zahlungsweise
Bei Zahlung per Lastschrift erteilt der Auftraggeber die Genehmigung die anfallenden Rechnungsbeträge per
Lastschriftverfahren von seinem Konto abzubuchen.
Lieferzeit:
Alle Aufträge werden möglichst kurzfristig ausgeführt. Lieferverzögerungen
berechtigen nicht zur Annahmeverweigerung.
Für Lieferverzögerungen durch den Versandweg übernehmen wir keine Haftung.
Versand:
Der Versand erfolgt durch dt. Post oder von uns beauftragten Kurierdiensten.
Die Kosten werden nach unserer Preisliste oder auf Vereinbarung berechnet.
Für verloren gegangene oder beschädigte
kundeneigene Gegenstände bzw. Materialien oder Originale wie zum Beispiel belichtete Filme oder
Datenträger wird keine Haftung übernommen.
Wir übernehmen ausdrücklich keine Garantie für die erfolgreiche Zustellung per Post oder anderen
Versanddienstleistern,, wie Paket- oder Kurierdienste.

Reklamationen und Gewährleistung
Berechtigte Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach
Erhalt der Arbeiten unter Beifügung von Lieferschein / Rechnung gegenüber der Bucher GmbH angemeldet
werden. Als berechtigte Mängel gelten nur technische Unzulänglichkeiten die nach dem bisherigen Stand der
Technik vermeidbar gewesen wären, nicht jedoch geschmackliche Gesichtspunkte wie zum Beispiel Farben.
Bei berechtigten Beanstandungen besteht nur Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung in Höhe des
Materialwerts der Vorlagen.
Es wird ausdrücklich keine Gewähr für Übereinstimmende Farben der Bilder und Grafiken mit den Original
Dateien gewährleistet.
Farbliche Differenzen werden von uns als Reklamation nicht anerkannt.
Weiterhin werden keine Reklamationen anerkannt die durch eine mangelhafte Qualität (z.B. Auflösung) der
Original Bilddateien hervorgerufen werden.
Reklamierte Waren oder Fotoabzüge nehmen wir nur frei zugestellt entgegen.
Vorbehalte
Wir behalten uns vor von einem Auftrag zurückzutreten, wenn die Ausführung des Auftrags wie z.B.
Anfertigung von Fotoabzügen oder Drucken aus technischen Gründen nicht möglich ist.
Die Lieferung von Waren erfolgt nur solange der Vorrat reicht.
Rücknahmebedingungen
Es gilt das gesetzlich vorgeschriebene Rückgaberecht von 14 Tagen. Falls Sie mit einzelnen Artikeln oder auch
der gesamten Lieferung nicht zufrieden sind, können Sie diese innerhalb von 14 Tagen (gerechnet nach Erhalt
der Ware) an uns zurücksenden. Zur Einhaltung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden der Ware oder der
schriftliche Widerruf innerhalb der 14-Tage-Frist. Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind diejenigen
Verträge bei denen die Ware auf besonderen Wunsch des Bestellers gefertigt, insbesondere bedruckt oder
beschriftet wird. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt. Die zurückgesandte Ware
muss unbenutzt (z.B. ungewaschen) und im Originalzustand (Originalverpackung) sein. Bereits erfolgte
Zahlungen werden Ihnen in diesem Fall in voller Höhe des Warenwerts erstattet.
Aufträge zur Anfertigung von Ausdrucken bzw. Fotoabzügen von uns übergebenen Bild- oder Grafikdateien
sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Datenschutzerklärung:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogenen Daten im automatisierten Verfahren,
soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertrages erforderlich sind , gemäß
des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Ferner erheben, verarbeiten und nutzen wir Nutzungs- und Abrechnungsdaten des Bestellers
gemäß des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG). Die Daten werden nur zu dem genannten
Zweck verwendet und nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben.
Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der Fa. Bucher GmbH Geschäftsführer: Heinz Bucher
Salvatoresche Klausel
Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle
Regelungslücken.
Mit erscheinen der aktualisierten AGB verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.
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