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1 .  Geltung,  Vertragsabschluss

1 . 1  Die MIPA Werbeagentur ( im Folgenden „Agentur“) erbr ingt ihre Leistungen ausschl ießl ich auf der Grundlage

der nachfolgenden Al lgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).  Diese gelten für a l le Rechtsbeziehungen zwischen

der Agentur und dem Kunden,  selbst wenn nicht ausdrückl ich auf s ie Bezug genommen wird.  Die AGB sind

ausschl ießl ich für Rechtsbeziehung mit Unternehmern anwendbar,  sohin B2B.

1 .2 Maßgebl ich ist  jewei ls  die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gült ige Fassung.  Abweichungen von diesen

sowie sonst ige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden s ind nur wirksam, wenn s ie von der Agentur

schri ft l ich bestät igt werden.

1 .3 Al l fä l l ige Geschäftsbedingungen des Kunden werden,  selbst bei  Kenntnis ,  n icht akzeptiert ,  sofern nicht im

Einzelfa l l  ausdrückl ich und schr i ft l ich anderes vereinbart wird.  AGB des Kunden widerspricht die Agentur

ausdrückl ich.  Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die Agentur bedarf  es nicht .

1 .4 Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart ,  wenn der Kunde den

geänderten AGB nicht schr i ft l ich binnen 14 Tagen widerspricht ;  auf die Bedeutung des Schweigens sowie auf die

konkret geänderten Klauseln wird der Kunde in der Verständigung ausdrückl ich hingewiesen.  Diese

Zust immungsf ikt ion gi l t  n icht für die Änderung wesentl icher Leistungsinhalte und Entgelte .

1 .5  Sol l ten einzelne Best immungen dieser Al lgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein,  so berührt dies

die Verbindl ichkeit  der übrigen Best immungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge

nicht .  Die unwirksame Best immung ist  durch eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt,  zu

ersetzen.

1 .6 Die Angebote der Agentur s ind freible ibend und unverbindl ich.  Mit  Unterfert igung des Vertrags wird die

Kooperat ion verbindl ich.  Die dabei  geforderte Anzahlung von 50% bleibt bei  Stornierung des Auftrages als

Ausfal lsgebühr bei  der Agentur .

2 .  Social  Media Kanäle

Die Agentur weist  den Kunden vor Auftragsertei lung ausdrückl ich darauf hin ,  dass die Anbieter von „Social-

Media-Kanälen“ (z .B.  Facebook,  im Folgenden kurz:  Anbieter) es s ich in ihren Nutzungsbedingungen

vorbehalten,  Werbeanzeigen und -auftr i tte aus bel iebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen.  Die Anbieter

s ind demnach nicht verpf l ichtet ,  Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten.  Es besteht daher das

von der Agentur nicht kalkul ierbare Ris iko,  dass Werbeanzeigen und -auftr i tte grundlos entfernt werden.  Im Fal l

e iner Beschwerde eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die Mögl ichkeit  e iner Gegendarstel lung

eingeräumt,  doch erfolgt auch in diesem Fal l  e ine sofort ige Entfernung der Inhalte .  Die Wiederer langung des

ursprüngl ichen,  rechtmäßigen Zustandes kann in diesem Fal l  e in ige Zeit  in Anspruch nehmen. Die Agentur

arbeitet auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen der Anbieter ,  auf die s ie keinen Einf luss hat ,  und legt

diese auch dem Auftrag des Kunden zu Grunde.  Ausdrückl ich anerkennt der Kunde mit der Auftragsertei lung,

dass diese Nutzungsbedingungen die Rechte und Pf l ichten eines al l fä l l igen Vertragsverhältnisses

(mit-)best immen. Die Agentur beabsicht igt ,  den Auftrag des Kunden nach bestem Wissen und Gewissen

auszuführen und die Richt l in ien von „Social  Media Kanälen“ einzuhalten.  Aufgrund der derzeit  gült igen

Nutzungsbedingungen und der einfachen Mögl ichkeit  jedes Nutzers ,  Rechtsver letzungen zu behaupten und so

eine Entfernung der Inhalte zu erreichen,  kann die Agentur aber nicht dafür e instehen,  dass die beauftragte

Kampagne auch jederzeit  abrufbar ist .



4. Leistungsumfang,  Auftragsabwicklung und Mitwirkungspfl ichten des Kunden

Leistungsumfang und Auftragsabwicklung beinhalten immer die Punkte 

des Angebotes.  Ausdrückl ich inkludiert  im Preis s ind 

ZWEI KORREKTURSCHLEIFEN, 

a l le weiteren werden sofort ig in Rechnung gestel l t .  

Änderungen nach f inaler Abst immung werden mit e inem Stundensatz 

von EUR 85,-  in Rechnung gestel l t .  Host ing- und Domainkosten für Websiten 

und Druckkosten s ind weiters NIE im Angebot inkludiert  und werden 

vom Kunden selbstständig bezahlt .

4 . 1  Der Umfang der zu erbr ingenden Leistungen ergibt s ich aus der Leistungsbeschreibung im Agenturvertrag

oder einer a l l fä l l igen Auftragsbestät igung durch die Agentur ,  sowie dem al l fä l l igen Brief ingprotokol l

(„Angebotsunter lagen“) .  Nachträgl iche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schr i ft l ichen

Bestät igung durch die Agentur .  Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens besteht bei  der Erfül lung des

Auftrages Gestaltungsfreiheit  der Agentur .

4.2 Al le Leistungen der Agentur ( insbesondere al le Vorentwürfe,  Skizzen,  Reinzeichnungen,  Bürstenabzüge,

Blaupausen,  Kopien,  Farbabdrucke und elektronische Dateien) s ind vom Kunden zu überprüfen und von ihm

binnen drei  Werktagen ab Eingang beim Kunden freizugeben.  Nach Verstreichen dieser Fr ist  ohne

Rückmeldung des Kunden gelten s ie a ls  vom Kunden genehmigt .  

4 .3 Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und vol lständig al le Informationen und Unter lagen zugängl ich

machen,  die für die Erbr ingung der Leistung erforderl ich s ind.  Er wird s ie von al len Umständen informieren,  die

für die Durchführung des Projektes von Bedeutung s ind,  auch wenn diese erst während der Durchführung des

Projektes bekannt werden.  Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht ,  dass Arbeiten infolge seiner

unricht igen,  unvol lständigen oder nachträgl ich geänderten Angaben von der Agentur wiederholt  werden

müssen oder verzögert werden.

4.4 Der Kunde ist  weiters verpf l ichtet ,  die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestel l ten

Unter lagen (Fotos,  Logos etc.)  auf a l l fä l l ige Urheber- ,  Marken- ,  Kennzeichenrechte oder sonst ige Rechte

Dritter zu prüfen (Rechteclear ing) und garantiert ,  dass die Unter lagen frei  von Rechten Dritter s ind und daher

für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können.  Die Agentur haftet im Fal le bloß le ichter Fahrlässigkeit

oder nach Erfül lung ihrer Warnpfl icht – jedenfal ls  im Innenverhältnis zum Kunden -  nicht wegen einer

Verletzung derart iger Rechte Dritter durch zur Verfügung gestel l te Unter lagen.  Wird die Agentur wegen einer

solchen Rechtsver letzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hält  der Kunde die Agentur schad-

und klaglos;  er  hat ihr  sämtl iche Nachtei le zu ersetzen,  die ihr  durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen,

insbesondere die Kosten einer angemessenen rechtl ichen Vertretung.  Der Kunde verpf l ichtet s ich,  die Agentur

bei  der Abwehr von al l fä l l igen Ansprüchen Dritter zu unterstützen.  Der Kunde stel l t  der Agentur hierfür

unaufgefordert sämtl iche Unter lagen zur Verfügung.

5.  Fremdleistungen / Beauftragung Dritter

5. 1  Die Agentur ist  nach freiem Ermessen berechtigt ,  die Leistung selbst auszuführen,  s ich bei  der Erbr ingung

von vertragsgegenständl ichen Leistungen sachkundiger Dritter a ls  Erfül lungsgehi l fen zu bedienen und/oder

derart ige Leistungen zu subst ituieren („Fremdleistung“) .

5 .2 Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder im eigenen Namen oder im

Namen des Kunden,  letztere nach vorher iger Information an den Kunden.  Die Agentur wird diesen Dritten

sorgfält ig auswählen und darauf achten,  dass dieser über die erforderl iche fachl iche Qual i f ikat ion verfügt .

5 .3 In Verpf l ichtungen gegenüber Dritten,  die dem Kunden namhaft gemacht wurden und die über die

Vertragslaufzeit  h inausgehen,  hat der Kunde einzutreten.  Das gi l t  ausdrückl ich auch im Fal le e iner Kündigung

des Agenturvertrages aus wicht igem Grund.



6. Termine

6.1  Angegebene Liefer-  oder Leistungsfr isten gelten,  sofern nicht ausdrückl ich als verbindl ich vereinbart ,  nur

als annähernd und unverbindl ich.  Verbindl iche Terminabsprachen s ind schr i ft l ich festzuhalten bzw. von der

Agentur schr i ft l ich zu bestät igen.  

6 .2 Verzögert s ich die Lieferung/Leistung der Agentur aus Gründen,  die s ie nicht zu vertreten hat ,  wie z .B.

Ereignisse höherer Gewalt  und andere unvorhersehbare,  mit  zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse,

ruhen die Leistungsverpf l ichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses und ver längern s ich die

Fristen entsprechend.  Sofern solche Verzögerungen mehr als zwei Monate andauern,  s ind der Kunde und die

Agentur berechtigt ,  vom Vertrag zurückzutreten.  

6 .3 Bef indet s ich die Agentur in Verzug,  so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten,  nachdem er der

Agentur schr i ft l ich eine angemessene Nachfr ist  von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos

verstr ichen ist .  Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfül lung oder Verzug s ind ausgeschlossen,

ausgenommen bei  Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit .

7 .  Vorzeit ige Auflösung

7.1  Die Agentur ist  berechtigt ,  den Vertrag aus wicht igen Gründen mit sofort iger Wirkung aufzulösen.  Ein

wicht iger Grund l iegt insbesondere vor ,  wenn

a) die Ausführung der Leistung aus Gründen,  die der Kunde zu vertreten hat ,  unmögl ich wird oder trotz

Setzung einer Nachfr ist  von 14 Tagen weiter verzögert wird;  

b) der Kunde fortgesetzt ,  trotz schr i ft l icher Abmahnung mit e iner Nachfr istsetzung von 14 Tagen,  gegen

wesentl iche Verpf l ichtungen aus diesem Vertrag,  wie z .B.  Zahlung eines fä l l ig gestel l ten Betrages oder

Mitwirkungspfl ichten,  verstößt .

c) berechtigte Bedenken hinsicht l ich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren der Agentur

weder Vorauszahlungen le istet noch vor Leistung der Agentur eine taugl iche Sicherheit  le istet ;

7 .2 Der Kunde ist  berechtigt ,  den Vertrag aus wicht igen Gründen ohne Nachfr istsetzung aufzulösen.  Ein

wicht iger Grund l iegt insbesondere dann vor ,  wenn die Agentur fortgesetzt ,  trotz schr i ft l icher Abmahnung mit

einer angemessenen Nachfr ist  von zumindest 14 Tagen zur Behebung des Vertragsverstoßes gegen

wesentl iche Best immungen aus diesem Vertrag verstößt .



8.  Honorar

8. 1  Wenn nichts anderes vereinbart ist ,  entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede einzelne Leistung,

sobald diese erbracht wurde.  Die Agentur ist  berechtigt ,  zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu

verlangen.  Ab einem Auftragsvolumen mit e inem Budget von EUR 600,-  ist  die Agentur berechtigt ,

Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu erstel len.

8.2 Mangels Vereinbarung im Einzelfa l l  hat die Agentur für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der

urheber- und kennzeichenrechtl ichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der marktübl ichen Höhe.

8.3 Al le Leistungen der Agentur ,  die nicht ausdrückl ich durch das vereinbarte Honorar abgegolten s ind,

werden gesondert ent lohnt .  Al le der Agentur erwachsenden Barauslagen s ind vom Kunden zu ersetzen.

8.4 Kostenvoranschläge der Agentur s ind unverbindl ich.  Wenn abzusehen ist ,  dass die tatsächl ichen Kosten

die von der Agentur schr i ft l ich veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen,  wird die Agentur den Kunden auf

die höheren Kosten hinweisen.  Die Kostenüberschreitung gi l t  a ls  vom Kunden genehmigt ,  wenn der Kunde

nicht binnen drei  Werktagen nach diesem Hinweis schr i ft l ich widerspricht und gleichzeit ig kostengünst igere

Alternat iven bekannt gibt .  Handelt  es s ich um eine Kostenüberschreitung bis 15 % ist  e ine gesonderte

Verständigung nicht erforderl ich.  Diese Kostenvoranschlagsüberschreitung gi l t  vom Auftraggeber von

vornherein als  genehmigt .  

8 .5 Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung der Agentur -  unbeschadet der laufenden

sonst igen Betreuung durch diese -  e inseit ig ändert oder abbricht ,  hat er der Agentur die bis dahin erbrachten

Leistungen entsprechend der Honorarvereinbarung zu vergüten und al le angefal lenen Kosten zu erstatten.

Sofern der Abbruch nicht durch eine grob fahr lässige oder vorsätzl iche Pf l ichtver letzung der Agentur

begründet ist ,  hat der Kunde der Agentur darüber hinaus das gesamte für diesen Auftrag vereinbarte Honorar

(Provis ion) zu erstatten,  wobei  die Anrechnungsvergütung des § 1 168 AGBG ausgeschlossen wird.  Weiters ist

die Agentur bezügl ich al l fä l l iger Ansprüche Dritter ,  insbesondere von Auftragnehmern der Agentur ,  schad-

und klaglos zu stel len.  Mit  der Bezahlung des Entgelts erwirbt der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten

keiner le i  Nutzungsrechte;  n icht ausgeführte Konzepte,  Entwürfe und sonst ige Unter lagen s ind vie lmehr

unverzügl ich der Agentur zurückzustel len.

9.  Zahlung,  Eigentumsvorbehalt

9. 1  Das Honorar ist  sofort (Zahlungsziel  7 Tage) mit  Rechnungserhalt  und ohne Abzug zur Zahlung fäl l ig ,

sofern nicht im Einzelfa l l  besondere Zahlungsbedingungen schr i ft l ich vereinbart werden.  Dies gi l t  auch für die

Weiterverrechnung sämtl icher Barauslagen und sonst iger Aufwendungen.  Die von der Agentur gel ieferte Ware

bleibt bis zur vol lständigen Bezahlung des Entgelts e inschl ießl ich al ler  Nebenverbindl ichkeiten im Eigentum

der Agentur .

9 .2 Bei  Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzl ichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte

geltenden Höhe.  Weiters verpf l ichtet s ich der Kunde für den Fal l  des Zahlungsverzugs,  der Agentur die

entstehenden Mahn- und Inkassospesen,  soweit  s ie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig

sind,  zu ersetzen.  Dies umfasst jedenfal ls  die Kosten zweier Mahnschreiben in marktübl icher Höhe von derzeit

zumindest € 20,00 je Mahnung sowie eines Mahnschreibens eines mit  der Eintreibung beauftragten

Rechtsanwalts .  Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt .  

9 .3 Im Fal le des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur sämtl iche,  im Rahmen anderer mit  dem

Kunden abgeschlossener Verträge,  erbrachten Leistungen und Tei l le istungen sofort fä l l ig stel len.  

9 .4 Weiters ist  die Agentur nicht verpf l ichtet ,  weitere Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden

Betrages zu erbr ingen (Zurückbehaltungsrecht) .  Die Verpf l ichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberührt .  

9 .5 Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart ,  so behält  s ich die Agentur für den Fal l  der nicht fr istgerechten

Zahlung von Tei lbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor ,  die sofort ige Bezahlung der gesamten noch

offenen Schuld zu fordern (Terminverlust) .

9 .6 Der Kunde ist  nicht berechtigt ,  mit  e igenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur aufzurechnen,

außer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur schr i ft l ich anerkannt oder ger icht l ich festgestel l t .  



10.  Eigentumsrecht und Urheberrecht

10. 1  Al le Leistungen der Agentur ,  e inschl ießl ich jener aus Präsentat ionen (z .B.  Anregungen,  Ideen,  Skizzen,

Vorentwürfe,  Skr ibbles ,  Reinzeichnungen,  Konzepte,  Negative,  Dias) ,  auch einzelne Tei le daraus,  ble iben

ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsor iginale im Eigentum der Agentur und können von der

Agentur jederzeit  -  insbesondere bei  Beendigung des Vertragsverhältnisses -  zurückverlangt werden.  Der

Kunde erwirbt durch Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck.

Mangels anderslautender Vereinbarung darf  der Kunde die Leistungen der Agentur jedoch ausschl ießl ich in

Österreich nutzen.  Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der Agentur setzt in

jedem Fal l  die vol lständige Bezahlung der von der Agentur dafür in Rechnung gestel l ten Honorare voraus.

Nutzt der Kunde bereits vor diesem Zeitpunkt die Leistungen der Agentur ,  so beruht diese Nutzung auf e inem

jederzeit  widerrufbaren Leihverhältnis .  

10.2 Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen der Agentur ,  wie insbesondere deren Weiterentwicklung

durch den Kunden oder durch für diesen tät ige Dritte ,  s ind nur mit  ausdrückl icher Zust immung der Agentur

und - soweit  die Leistungen urheberrechtl ich geschützt s ind -  des Urhebers zulässig.  Die Herausgabe al ler

sogen.  „offenen Dateien“ wird damit ausdrückl ich nicht Vertragsbestandtei l .   Die Agentur ist  n icht zur

Herausgabe verpf l ichtet .  D.h .  ohne vertragl iche Abtretung der Nutzungsrechte auch für „elektronische

Arbeiten“ hat der Auftraggeber keinen Rechtsanspruch darauf .  

10.3 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur ,  die über den ursprüngl ich vereinbarten Zweck und

Nutzungsumfang hinausgeht ,  ist  -  unabhängig davon,  ob diese Leistung urheberrechtl ich geschützt ist  -  die

Zust immung der Agentur erforderl ich.  Dafür steht der Agentur und dem Urheber eine gesonderte angemessene

Vergütung zu.

10.4 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemitteln ,  für die die Agentur konzeptionel le

oder gestalter ische Vorlagen erarbeitet hat ,  ist  nach Ablauf des Agenturvertrages unabhängig davon,  ob diese

Leistung urheberrechtl ich geschützt ist  oder nicht ,  ebenfal ls  die Zust immung der Agentur notwendig.

10.5 Für Nutzungen gemäß Abs 4.  steht der Agentur im 1 .  Jahr nach Vertragsende ein Anspruch auf die vol le

im abgelaufenen Vertrag vereinbarte Agenturvergütung zu.  Im 2.  bzw. 3 .  Jahr nach Ablauf des Vertrages nur

mehr die Hälfte bzw. e in Viertel  der im Vertrag vereinbarten Vergütung.  Ab dem 4.  Jahr nach Vertragsende ist

keine Agenturvergütung mehr zu zahlen.

10.6 Der Kunde haftet der Agentur für jede widerrechtl iche Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung

angemessenen Honorars .  

1 1 .  Kennzeichnung

11 . 1  Die Agentur ist  berechtigt ,  auf a l len Werbemitteln und bei  a l len Werbemaßnahmen auf die Agentur und

al lenfal ls  auf den Urheber hinzuweisen,  ohne dass dem Kunden dafür e in Entgeltanspruch zusteht .

1 1 .2 Die Agentur ist  vorbehalt l ich des jederzeit  mögl ichen,  schr i ft l ichen Widerrufs des Kunden dazu berechtigt ,

auf e igenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit  Namen und Firmenlogo auf die zum

Kunden bestehende oder vormal ige Geschäftsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis) .



12 .  Gewährle istung 

12 . 1  Der Kunde hat a l l fä l l ige Mängel  unverzügl ich,  jedenfal ls  innerhalb von acht Tagen nach Lieferung/Leistung

durch die Agentur ,  verdeckte Mängel  innerhalb von acht Tagen nach Erkennen derselben,  schr i ft l ich unter

Beschreibung des Mangels anzuzeigen;  andernfal ls  gi l t  die Leistung als genehmigt .  In diesem Fal l  ist  die

Geltendmachung von Gewährle istungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf I rrtumsanfechtung

aufgrund von Mängeln ausgeschlossen.

12 .2 Im Fal l  berechtigter und rechtzeit iger Mängelrüge steht dem Kunden das Recht auf Verbesserung oder

Austausch der Lieferung/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 erforderl 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 unverhältnismäßig 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

Auftraggeber die Übermitt lung der mangelhaften (körperl ichen) Sache auf seine Kosten durchzuführen.

12 .3 Es obl iegt auch dem Auftraggeber,  die Überprüfung der Leistung auf ihre rechtl iche,  insbesondere

wettbewerbs- ,  marken- ,  urheber- und verwaltungsrechtl iche Zulässigkeit  durchzuführen.  Die Agentur ist  nur zu

einer Grobprüfung der rechtl ichen Zulässigkeit  verpf l ichtet .  Die Agentur haftet im Fal le le ichter Fahrlässigkeit

oder nach Erfül lung einer a l l fä l l igen Warnpfl icht gegenüber dem Kunden nicht für die rechtl iche Zulässigkeit

von Inhalten,  wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden.

12 .4 Die Gewährle istungsfr ist  beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leistung.  Das Recht zum Regress gegenüber

der Agentur gemäß § 933b Abs 1  AGBG er l ischt ein Jahr nach Lieferung/Leistung.  Der Kunde ist  nicht

berechtigt ,  Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten.  Die Vermutungsregelung des § 924 AGBG wird

ausgeschlossen.  

13 .  Haftung und Produkthaftung

13. 1  In Fäl len le ichter Fahrlässigkeit  ist  e ine Haftung der Agentur und die ihrer Angestel l ten,  Auftragnehmer

oder sonst igen Erfül lungsgehi l fen („Leute“) für Sach- oder Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen,

gleichgült ig ob es s ich um unmittelbare oder mittelbare Schäden,  entgangenen Gewinn oder

Mangelfolgeschäden,  Schäden wegen Verzugs,  Unmögl ichkeit ,  posit iver Forderungsverletzung,  Verschuldens

bei  Vertragsabschluss ,  wegen mangelhafter oder unvol lständiger Leistung handelt .  Das Vorl iegen von grober

Fahrlässigkeit  hat der Geschädigte zu beweisen.  Soweit  die Haftung der Agentur ausgeschlossen oder

beschränkt ist ,  g i l t  dies auch für die persönl iche Haftung ihrer „Leute“ .  

13 .2 Jegl iche Haftung 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 eine solche für s ie nicht erkennbar war ,  wobei  le ichte

Fahrlässigkeit  n icht schadet .  Insbesondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten,  e igene Anwaltskosten

des Kunden oder Kosten von Urtei lsveröffent l ichungen sowie für a l l fä l l ige Schadenersatzforderungen oder

sonst ige Ansprüche Dritter ;  der Kunde hat die Agentur diesbezügl ich schad- und klaglos zu halten.

13 .3 Schadensersatzansprüche des Kunden verfal len in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens;  jedenfal ls

aber nach drei  Jahren ab der Verletzungshandlung der Agentur .  Schadenersatzansprüche s ind der Höhe nach

mit dem Netto-Auftragswert begrenzt .

14.  Anzuwendendes Recht

Der Vertrag und al le daraus abgeleiteten wechselseit igen Rechte und Pf l ichten sowie Ansprüche zwischen der

Agentur und dem Kunden unter l iegen dem österreichischen mater ie l len Recht unter Ausschluss seiner

Verweisungsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts .



15 .  Erfül lungsort und Gerichtsstand

15. 1  Erfül lungsort ist  der Sitz der Agentur .  Bei  Versand geht die Gefahr auf den Kunden über ,  sobald die

Agentur die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat .

15 .2 Als Gerichtsstand Magistrat der Stadt Graz für a l le s ich zwischen der Agentur und dem Kunden

ergebenden Rechtsstreit igkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der

Agentur sachl ich zuständige Gericht vereinbart .  Ungeachtet dessen ist  die Agentur berechtigt ,  den Kunden an

seinem al lgemeinen Gerichtsstand zu klagen.

15 .3 Soweit  in diesem Vertrag auf natür l iche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männl icher Form

angeführt s ind,  beziehen s ie s ich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  Bei  der Anwendung der

Bezeichnung auf best immte natür l iche Personen ist  die jewei ls  geschlechtsspezif ische Form zu verwenden.

AKZEPTANZ

Jeder Kooperat ion mit der MILENA PANIC WERBEAGENTUR, kurz MIPA AGENTUR, l iegen diese Regeln zu

Grunde.  Zwar werden diese nochmals im Vertrag aufgel istet und vom Kunden unterzeichnet .  Jedoch gelten s ie

als gült ig auch ohne Unterzeichnung.


