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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Transfer von Audio und Filmmaterial von Brennbar
§1 Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle in- und ausländischen Kunden als vereinbart.
§2 Wir bearbeiten nur Film- und Videomaterialien und Audiomaterialien, die nicht gegen die Gesetzgebung der
Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Des weiteren werden nur Film- und Videomaterialien und
Audiomaterialien bearbeitet,
an denen der Auftraggeber selbst das Urheberrecht bzw. das uneingeschränkte Verfügungsrecht besitzt.
§3 Der Auftraggeber versichert ausdrücklich, dass durch Überspielung und Bearbeitung des uns überlassenen
Materials keine Rechte Dritter verletzt werden. Insbesondere für die Wahrung des
Urheberrechtes und der GEMA - Meldung hat der Auftraggeber Sorge zu tragen und stellt uns mit der Erteilung
des Auftrages von allen geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Wir
versichern ausdrücklich, dass unbeteiligten Dritten der Zugang zum überlassenen Material nicht möglich
gemacht wird. Wir fertigen keine Sicherheitskopien Ihrer DVD Filme an! Sicherungskopien für gekaufte analoge
Film-, Video- und Audiomaterialien werden nur nach Unterzeichnung des Archivierungsauftrages gefertigt
(Dieser muss von der Homepage herunter geladen werden und ist dem Paket/Päckchen unterschrieben
beizulegen).
§4 Der Auftraggeber trägt die Gefahr des Transports der Datenträger.
§5 Die aktuellen Preise sind auf der ausführlichen Preisliste angegeben. Frühere Preise verlieren mit der
Aktualisierung ihre Gültigkeit.
§6 Der Versand bearbeiteter Aufträge erfolgt grundsätzlich per Vorauskasse beziehungsweise
Nachnahmeversand. Lieferungen ins Ausland erfolgen per Auslandsnachnahme.
§7 Bitte prüfen Sie die Ware sofort nach Erhalt auf offensichtliche Mängel. Festgestellte offensichtliche Mängel
sind schriftlich innerhalb einer Woche Brennbar mitzuteilen. Zustand und Güte der Arbeit sind abhängig von den
erhaltenen Ausgangsmaterialien. Subjektiver Beurteilung unterliegende Merkmale (z. B. Farbgebung) können
nicht Gegenstand einer Mängelrüge sein. Für DVD-R und CD-R Medien ist keine 100%ige Kompatibilität mit
allen CD/DVD Playern
zu gewährleisten und wird daher ausdrücklich aus den Sachmängeln ausgenommen. Bei teilbespielten
Videokassetten, die nicht auf den Anspielpunkt gespult sind, übernehmen wir keine Haftung für gelöschte
Aufnahmen. Bei
berechtigten Beanstandungen besteht nur Anspruch auf Nachbesserung.
§8 Bei durch uns entstandenen Verlust, erheblicher Beschädigung oder grober Fahrlässigkeit erstatten wir den
Materialwert des Mediums. Eine Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
§9 Für die Geschäftsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht.
§10 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen
wirksam. Brennbar und der Kunde werden die nichtige Bestimmung durch eine solche wirksame ersetzen, die
dem Willen
der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
§11 Nebenabreden oder nachträgliche Änderungen von Verträgen müssen schriftlich vereinbart werden.

