
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Onlineportalbestellungen / Gewerbliche Kunden der 
Grafik + Druck digital K.P. GmbH

1. Allgemeines
Alle Leistungen, die von der Grafik + Druck digital 
K.P. GmbH  aufgrund von über das Onlineportal seitens 
gewerblichen Kunden getätigten Bestellungen erbracht 
werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden AGB.

2. Identität des Vertragspartners und ladungsfähige  
 Anschrift

Grafik + Druck digital K.P. GmbH
Sitz: München - Amtsgericht München HRB 175124
Geschäftsführung: Sebastian Kopp
Landsberger Str. 318a, 80687 München
Tel.: + 49 (0)89 - 54 67 22-0, Fax: + 49 (0)89 - 54 67 22-99
Steuer-Nr.: 143/142/20758, USt-Id-Nr.: DE261264659
E-Mail: info@grafik-druck-digital.de 
Web: www.grafik-druck-digital.de

3. Vertragsschluss

3.1. Die Druckerzeugnisse (Waren), welche die Grafik + 
Druck digital K.P. GmbH über ihr Onlineportal anbietet 
sind eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, 
seinerseits das Angebot auf Vertragsschluss abzugeben, 
respektive Druckerzeugnisse über das Onlineportal zu 
bestellen (invitatio ad offerendum).

3.2. Gewerbliche Kunden, die aufgrund einer mit  
Grafik + Druck digital K.P. GmbH abgeschlossenen Rah-
menvereinbarung einen Administratorenzugang für das 
Onlineportal erhalten, sind gemäß der entsprechenden 
Rahmenvereinbarung berechtigt, die Login-Daten an ei-
nen zuständigen Administrator weiterzugeben, der mit 
Hilfe des Administratorenzugangs einzelnen Mitarbeitern 
des Kunden ein Benutzerkonto anlegen kann, wodurch 
die entsprechenden Mitarbeiter (nachfolgend Besteller) 
die Möglichkeit erhalten, über das Onlineportal Drucker-
zeugnisse zu erstellen und im Namen und auf Rechnung 
des Kunden zu bestellen. Soweit der Besteller in Bezug 
auf zuvor von ihm erstellte Druckerzeugnisse auf den 
Button „Zahlungspflichtig bestellen“ klickt, liegt hierin 
das verbindliche Angebot auf Abschluss eines Vertrages 
(nachfolgend Vertrag) über die Herstellung und anschlie-
ßende Lieferung der entsprechenden Druckerzeugnisse 
(Vertragsangebot gemäß § 145 BGB). Vor Abschicken 
der Bestellung kann der Besteller jederzeit zum einen die 
erstellten Druckerzeugnisse im Rahmen einer Vorschau-
PDF einsehen und ggfs. ändern sowie zum anderen die 
Bestelldaten durch Klicken des Buttons „Bestellübersicht“ 
einsehen und ebenfalls ggfs. ändern.

3.3. Die Grafik + Druck digital K.P. GmbH schickt dem 
Besteller nach Eingang der Bestellung automatisch per 
E-Mail eine Bestell-Eingangsbestätigung. Diese Bestell-
Eingangsbestätigung ist keine Annahme des Angebots, 
sondern lediglich eine Information über den Eingang der 
Bestellung unter Wiedergabe der Bestelldaten und der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche der Be-
steller für sich auf seinem PC oder einem Datenträger 
speichern und ausdrucken kann. Die Annahme des Ver-
tragsangebots erfolgt durch Zusendung der bestellten 
Druckerzeugnisse (§ 151 BGB).

3.4. Gemäß der mit Grafik + Druck digital K.P. GmbH  
abgeschlossenen Rahmenvereinbarung handelt der Be-
steller nicht in eigenem Namen, sondern tätigt alle Be-
stellungen im Namen und auf Rechnung des Kunden, 
von dem er über den entsprechenden Administrator sein 
Benutzerkonto erhalten hat. 

4. Vertragsgegenstand

Gegenstand der von Bestellern über das Onlineportal in 
Auftrag gegebenen Druckerzeugnisse ist die Herstellung 
der bestellten Produkte seitens Grafik + Druck digital K.P. 
GmbH und anschließende Lieferung an den Kunden bzw. 
an eine seitens des Kunden über seine autorisierten Mitar-
beiter/Besteller angegebene Lieferadresse.

5. Lieferzeiten

5.1. Die Lieferung erfolgt per Post oder Paketdienst an 
die von dem Besteller/Mitarbeiter des Kunden angege-
bene Lieferadresse.

5.2. Die Grafik + Druck digital K.P. GmbH sammelt 
innerhalb einer Woche alle Aufträge, die bis Donnerstag 
eingehen und versendet diese einheitlich jeden Freitag.

5.3. Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3-5 Werktage. Die 
Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es sei denn, es 
gibt eine anders lautende schriftliche Vereinbarung.

5.4. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die 
Sendung an die den Transport durchführende Person 
übergeben worden ist.

5.5. Sollten Lieferverzögerungen eintreten, wird der  
betroffene Besteller/Mitarbeiter des Kunden von Grafik + 
Druck digital K.P. GmbH per E-Mail oder telefonisch be-
nachrichtigt.

5.6. Bei Lieferverzögerungen, wie z.B. durch höhere 
Gewalt, Verkehrsstörungen und Verfügungen von hoher 
Hand sowie sonstigen von Grafik + Druck digital K.P. 
GmbH nicht zu vertretenden Ereignissen, kann kein 
Schadensersatzanspruch gegen Grafik + Druck digital 
K.P. GmbH erhoben werden.

6. Verpackungs- und Versandkosten

Ggfs. anfallende Verpackungs- und Versandkosten rich-
ten sich nach der jeweils zum Bestellzeitpunkt gültigen 
Preisliste.

7. Preise und Zahlung

7.1. Die aktuellen Preise sind der jeweils zum Bestellzeit-
punkt gültigen Preisliste zu entnehmen. Änderungen der 
Preisliste sind jederzeit möglich.

7.2. Alle in der > Preisliste Onlineportal / Gewerbliche 
Kunden < angegebenen Preise sind Netto-Preise, d.h. 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt., die auf 
der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.

7.3. Auch ggfs. anfallende Kosten für Verpackung und 
Versand werden in der Rechnung mitaufgenommen.

7.4. Die Bezahlung der bestellten Druckerzeugnisse er-
folgt auf Rechnung.

7.5. Soweit auf den Rechnungen nichts anderweitiges 
angegeben ist, hat die Zahlung „rein Netto nach Erhalt 
der Rechnung“ per Überweisung auf das in der Rech-
nung angegebene Konto zu erfolgen.

7.6. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist 
Grafik + Druck digital K.P. GmbH berechtigt, bei Mah-
nungen Mahngebühren zu verlangen sowie Verzugszin-
sen in gesetzlicher Höhe geltend zu machen. Das Recht, 
eventuell weitergehende Schadensersatzansprüche  
geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die ausgelie-
ferten Druckerzeugnisse Eigentum der Grafik + Druck 
digital K.P. GmbH. Vor Eigentumsübertragung ist eine 
Verfügung bzw. Verpfändung, Sicherungsübereignung, 
Verarbeitung oder Umgestaltung der Visitenkarten ohne 
ausdrückliche Einwilligung der Grafik + Druck digital K.P. 
GmbH nicht zulässig.

9. Gewährleistung

9.1. Die aus einem Mangel der gelieferten Druckerzeug-
nisse begründeten Ansprüche des Kunden gegen die 
Grafik + Druck digital K.P. GmbH richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

9.2. Der Kunde bzw. der per Lieferadresse seitens des 
Bestellers benannte Empfänger ist verpflichtet, die gelie-
ferten Druckerzeugnisse bei Entgegennahme unverzüg-
lich auf etwaige Mängel zu untersuchen und bei Feststel-
lung eines solchen umgehend die Grafik + Druck digital 
K.P. GmbH darüber in Kenntnis zu setzen. Beanstandun-
gen sind nur innerhalb von einer Woche nach Empfang 
der Produkte zulässig. Andernfalls gelten die gelieferten 
Druckerzeugnisse als genehmigt. Versteckte Mängel, die 
nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden 
sind, müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfrist geltend gemacht werden.

9.3. Mängel eines Teils der gelieferten Druckerzeugnisse 
berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Liefe-
rung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Kunden 
ohne Interesse ist.

9.4. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungs-
verfahren können geringfügige Abweichungen vom 
Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für 
den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z.B. Digital 
Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt.

9.5. Kein Mangel sind Schäden, die der Kunde bzw. der 
per Lieferadresse seitens des Bestellers benannte Emp-
fänger durch unsachgemäße oder vertragswidrige Be-
handlung verursacht hat.

10. Haftung / Gewerbliche Schutzrechte

10.1. Die Grafik + Druck digital K.P. GmbH haftet für  
entstehende Schäden lediglich, soweit diese auf ei-
ner Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder 
auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhal-
ten durch die Grafik + Druck digital K.P. GmbH, deren 
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. 
Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig 
verletzt, so ist die Haftung der Grafik + Druck digital K.P. 
GmbH auf den vorhersehbaren vertragstypischen Scha-
den begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei 
Verpflichtungen gegeben, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht 
oder auf deren Einhaltung der Kunde vertraut hat und 
vertrauen durfte.

10.2. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Scha-
densersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder  
Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen bleibt 
unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

10.3. Der Kunde garantiert, dass sämtliche Firmenlogos, 
Graphiken etc., die der Kunde zwecks Implementierung 
in die Standard- bzw. Individual-Layouts der Grafik + 
Druck digital K.P. GmbH zur Verfügung stellt, frei von 
Rechten Dritter sind und stellt die Grafik + Druck digital 
K.P. GmbH hiermit von allen Ansprüchen Dritter frei, 
die gegen die Grafik + Druck digital K.P. GmbH in die-
sem Zusammenhang geltend gemacht werden sollten. 
Diese Freistellung erfasst auch den Ersatz der Kos-
ten der Rechtsverteidigung seitens der Grafik + Druck 
digital K.P. GmbH gegen den Dritten, jedoch nur in Höhe 
der Kosten nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz) und nur, soweit sich der Anspruch des Dritten 
als berechtigt erweist. Gleiches gilt in Bezug auf die von 
den einzelnen Bestellern/Mitarbeitern des Kunden inner-
halb der entsprechenden Druckprodukterstellungen/-
bestellungen jeweils eingetragenen/angegebenen 
Produktdaten/-texte/-inhalte.

11. Änderungen / Ergänzungen

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Änderun-
gen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für eine Ände-
rung dieser Schriftformklausel.

12. Verbindlichkeit des Vertrages

12.1. Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestim-
mung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht be-
rührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine 
angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten 
kommt, was die Parteien gewollt hätten, wenn sie bei 
Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten. Ent-
sprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken in dem 
Vertrag.

12.2. Soweit eine Bestimmung der vorliegenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden sollte, so tritt an deren Stelle die einschlägige 
gesetzliche Regelung. Der Vertrag sowie die sonstigen 
Bestimmung der vorliegenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in den übrigen Teilen verbindlich.

13. Anwendbares Recht

Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.

14. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mitdem Ver-
trag ist, soweit gesetzlich zulässig, München.

15. Kein Widerrufsrecht

Für gewerbliche Kunden, die Unternehmer im Sinne des 
§ 14 BGB sind und bei Abschluss des Vertrages in Aus-
übung ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit 
handeln, besteht kein Widerrufsrecht.

 

 
Stand April 2020


