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1. Allgemeines

7. Eigentumsrecht und Urheberrecht

Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und der Firma Cooper Design e.U. (in
weiterer Folge Agentur genannt) gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann
wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Von diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende oder diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für
die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitere Nutzung insbesondere die Vervielfältigung in jeder Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte,
ohne Zustimmung der Agentur ist untersagt.

Alle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Konzepte,
Anregungen, Skizzen, Ideen, Vorentwürfe, Reinzeichnungen,), auch einzelne Teile
daraus, bleiben im Eigentum der Firma Cooper Design e.U. und können vom Kunden
jederzeit – insbesondere bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt
werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung der Rechnung das Recht der Nutzung
für den vereinbarten Verwendungszweck, jedoch nicht die Rohdaten oder Material.
Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der Agentur
setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur dafür in Rechnung
gestellten Honorare voraus. Der Kunde haftet der Agentur für jede widerrechtliche
Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen Honorars. Der
Kunde verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen, die er im Zusammenhang
mit diesem Vertrag erhalten hat Geheim zu halten und nur für vertragsgegenständliche Zwecke zu verwenden.

2. Terminvereinbarung
Frist- und Terminvereinbarungen sind grundsätzlich schriftlich festzuhalten und zu
bestätigen. Der Kunde erkennt die Beweiskraft durchgehender Email-Korrespondenz,
SMS und Whatsapp Nachrichten an.

3. Unverbindlicher Kostenvoranschlag
Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine
Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung
Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 20% ergeben, so wird die Agentur dem
Kunden davon unverzüglich verständigen. Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 20%, ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und
können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. Sofern nicht anderes
vereinbart wurde, können Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen in Rechnung gestellt werden. Der Druck und externe Arbeiten können
vom Angebot abweichen. Der Kostenvoranschlag gilt nur bei Unterzeichnung des
Kunden. Jedes Angebot ist auf 30 Tagen begrenzt.
4. Preis
Die Agentur ist berechtigt, die von uns zu erbringende Leistung nach dem tatsächlichen Anfall und dem uns daraus entstandenen Aufwand unter Vorlage der entsprechenden Belege in Rechnung zu stellen. Für jede Arbeitsstunde einschließlich Wegzeiten werden EUR 95,- netto in Rechnung gestellt. Die sich so ergebenden Beträge sind
auf zwei Dezimalstellen aufzurunden. Zusätzliche Kosten wie Kopien, Versand und
Bildrechte werden separat verrechnet. Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht
anders ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet.

8. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den
Sitz der Agentur zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist die Agentur
berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.
9. Gewährleistung und Schadenersatz
Der Kunde hat allfällige Reklamationen innerhalb von drei Tagen nach Leistung durch
die Agentur schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter
und rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden nur das Recht auf Verbesserung
der Leistung durch die Agentur zu. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung,
Verschuldens bei Vertragsabschluß, mangelhafter oder unvollständiger Leistung,
Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen,
soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. Für die
ihr zur Bearbeitung überlassenen Unterlagen des Kunden übernimmt die Agentur
keinerlei Haftung.

10. Kennzeichnung
Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des
Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen (Referenzhinweis).

5. Zahlungsbedingungen

11. Anzuwendendes Recht

Der Kaufpreis ist binnen 7 Tagen ab Rechnungsausstellung ohne Abzüge zu bezahlen.
Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und aufgrund schriftlicher Vereinbarungen
anerkannt. Nach Vertragsabschluß ist eine Anzahlung von 20% zu entrichten. Die
Anzahlung gilt als Vertragsabschluß. Weiters ist die Agentur nicht verpflichtet, weitere
Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehaltungsrecht).
Bei frühzeitiger Beendigung des Auftrags seitens des Kunden sind alle Leistungen der
Agentur, die bis zu diesem Zeitpunkt angefallen sind, zu den im Angebot angegebenen
Stundensätzen zu entrichten.

Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie
Ansprüche zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem österreichischen
materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

6. Mahn- und Inkassospesen

Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden
usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift.

Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen, wobei er sich im speziellen verpflichtet,
maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstituts zu ersetzen, die sich
aus der VO des BMwA über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden
Vergütungen ergeben. Sofern die Agentur das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Kunde, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von EUR 20,- sowie für die
Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von
EUR 10, zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch
der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechende höhere
Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom Verschulden
am Zahlungsverzug zu ersetzen.

12. Abtretungsverbot
Forderungen gegenüber uns dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung
nicht abgetreten werden.

13. Formvorschrift

14. Datenschutz
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Firma Cooper
Design e.U. die vom Kunden bekanntgegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail,
Daten für Kontoüberweisung) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des
Kunden sowie für eigene Werbezwecke automationsunterstützt ermittelt, speichert
und verarbeitet.
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