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§ 1Geltung der Bedingungen
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage aller Verträge mit der Firma
textupdate, ohne nochmals explizit vereinbart werden zu müssen. Abweichende Bedingungen der
Vertragspartner erkennt die Firma textupdate nicht an. Ergänzende Abreden erlangen nur bei
ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung Geltung.
§ 2 Vertragsabschluß
Die Bestellung kann über Fax, E-Mail oder per Post erfolgen. Textupdate behält sich die Annahme des
Auftrages vor. Alle Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, mündliche Abreden sind nicht gültig. Die
Auftragsannahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung des Auftrages durch textupdate, auch per EMail. Die Erstellung eines individuellen Kostenvoranschlages ist für den Kunden kostenfrei und
beidseitig unverbindlich.
Storniert der Kunde den Auftrag, stellt textupdate die erbrachten Teilleistungen in Rechnung. Die
Stornierung muß schriftlich erfolgen.
§ 3 Preise
Angebot und Preise verstehen sich freibleibend. In den Preisen ist die gesetzliche Umsatzsteuer
enthalten, nicht jedoch Versandkosten.
Für die Rechnungsstellung gelten die bei der Bestellung tagesaktuellen Preise und
Bestellbedingungen, solange keine individuellen abweichenden Vereinbarungen schriftlich vorliegen.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden bleiben die gelieferten Produkte, Dienstleistungen
sowie alle damit verbundenen Rechte Eigentum von textupdate.
§ 5 Lieferung
Informationen, die zur Erstellung der von textupdate angefertigten Produkte oder Dienstleistungen
notwendig sind, werden vom Kunden unverzüglich ab Auftragserteilung für textupdate kostenfrei via
Post, Internet, Fax oder persönlich zur Verfügung gestellt. Anderenfalls verlängert sich der
Liefertermin der Produkte und Dienstleistungen durch textupdate entsprechend. Für die vom Kunden
zur Verfügung gestellten Informationen haftet der Kunde. Textupdate übernimmt keine Haftung für
eventuelle Verletzung von Persönlichkeitsrechten Dritter.
Textupdate liefert die erstellten Produkte und Dienstleistungen auf dem Postweg oder in
elektronischer Form. Lieferfristen werden schriftlich vereinbart.
Erfolgen nach Auftragserteilung durch den Kunden schriftlich Änderungen des Auftrages, sind auch
die Lieferfristen schriftlich anzupassen. Bei Lieferverzug durch textupdate kann der Kunde erst nach
Ablauf einer Nachfrist von 2 Wochen die ihm gesetzlich zustehenden Rechte ausüben.
Das nachweisbare Abschicken der Produkte und Dienstleistungen oder die persönliche Übergabe
begründet die erfolgte Lieferung.
§ 6 Bezahlung
Alle Rechnungen sind sofort ohne Abzug fällig und innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum per Überweisung oder Scheck zu bezahlen. Vorauszahlungen sind entsprechend

den Vereinbarungen zu leisten. Im Fall des Zahlungsverzuges werden die gesetzlich festgelegten
Verzugszinsen von textupdate erhoben und alle übrigen offenen Rechnungen fällig.
§ 7 Gewährleistung und Haftung
Offensichtliche Mängel der Produkte und Dienstleistungen sind textupdate unverzüglich, spätestens
eine Woche nach erfolgter Lieferung schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist eine
Geltendmachung sämtlicher durch eventuelle Mängel entstehende Ansprüche durch den Kunden
gegenüber textupdate ausgeschlossen.
Korrekturen an gelieferten Produkten und Dienstleistungen aufgrund von aufgetretenen Mängeln
werden entsprechend des Umfanges der vertraglichen Vereinbarungen geleistet.
Textupdate übernimmt gegenüber dem Kunden oder Dritten keine Haftung für Schäden, die durch das
Auftreten eines Irrtums in von textupdate erstellten Produkten oder Dienstleistungen bedingt sind.
Verschulden bei Vertragsabschluß, positive Forderungsverletzung sowie Verschulden aus unerlaubter
Handlung sind gegen textupdate ausgeschlossen.
Textupdate übernimmt keine Haftung für Mängel und Verzug, welche durch missverständliche,
fehlerhafte oder unvollständige Auftragserteilung oder Informationsweitergabe entsteht.
Haftung und Schadensersatz durch textupdate begrenzt sich auf den Rechnungswert der zugrunde
liegenden Leistung. Textupdate haftet nicht für entgangene Gewinne oder sonstige
Vermögensschäden des Kunden.
§ 8 Urheberrechte
Copyright und Urheberrecht an den gelieferten Produkten und Dienstleistungen verbleibt bei
textupdate. Der Kunde übt das Nutzungsrecht erst mit der vollständigen Bezahlung der Produkte und
Dienstleistungen aus. Eine über die vertragliche Vereinbarung hinausgehende Nutzung z.B. in
anderen Publikationen oder Internetseiten kann nur mit Zustimmung von textupdate erfolgen.
Textupdate ist berechtigt, Teile der erbrachten Produkte und Dienstleistungen anderweitig zu
verwenden.
§ 9 Datensicherheit
Für den Versand auf dem Postweg, für das von Viren verursachte sowie durch die elektronische
Übermittlung von Informationen entstehende Sicherheitsrisiko kann textupdate nicht vom Kunden
haftbar gemacht werden. Übermittelte Daten sind vom Kunden zu überprüfen. Fehler, Verlust oder
Beschädigungen der Informationen auf dem Übertragungsweg führen nicht zu
Schadensersatzansprüchen des Kunden gegenüber textupdate. Zur Sicherung der Daten fertigt der
Kunde von allen textupdate überlassenen Informationen Kopien an. Ansprüche Dritter bezüglich der
textupdate überlassenen Daten werden vom Kunden getragen.
Textupdate speichert und verarbeitet die vom Kunden erhobenen und überlassenen Informationen.
Bei Mitarbeit Dritter werden die relevanten Daten zur Bearbeitung überlassen. Eine andere als die zur
Bearbeitung bezweckte Weitergabe der Kundendaten ist nicht vorgesehen.
§ 10 Schlussbestimmungen
Bei Nichtigkeit einer bestimmten Bestimmung bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
unberührt.
Erfüllungsort für die Vertragsleistung und Bezahlung ist Hamm (NRW).
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Aufträgen aus dem Ausland,
Leistungen im oder ins Ausland gilt ebenfalls deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
Bei Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen zwischen textupdate und dem Kunden ist Hamm
(NRW) Gerichtsstand, auch wenn der Kunde seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat.

