Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: 12.08.2009)

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen und den gesamten Geschäftsverkehr
zwischen dem Auftraggeber und www.texte-korrigieren.de. Die AGB werden vom Kunden durch die Auftragserteilung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Abweichungen von diesen AGB,
ergänzende Nebenabreden und Vereinbarungen bedürfen der Schriftform oder der ausdrücklichen schriftlichen
Bestätigung.

2. Das Geschäftsverhältnis zwischen www.texte-korrigieren.de und dem Auftraggeber unterliegt ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für sämtliche etwaigen Streitigkeiten, die sich aus
der Geschäftsverbindung ergeben, ist Nürnberg.

3. Ein Auftrag ist dann verbindlich, wenn der Auftraggeber seinen Auftrag an www.texte-korrigieren.de geschickt
und schriftlich bestätigt hat.

4. Der Auftraggeber teilt www.texte-korrigieren.de unverzüglich seinen korrekten Namen, seine Anschrift und seine Telefonnummer mit. Diese werden von www.texte-korrigieren.de lediglich zum internen Gebrauch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. www.texte-korrigieren.de haftet jedoch nicht für Daten des Auftraggebers, die sich Dritte durch widerrechtliche Handlungen angeeignet haben.

5. Es gelten die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung auf der Website angegebenen Preise. Kunden, die auf
"Guthabenbasis" betreut werden, müssen nicht bei jedem Teilauftrag von den derzeit bei www.textekorrigieren.de gültigen Preisen in Kenntnis gesetzt werden.

6. www.texte-korrigieren.de behält sich vor, Aufträge an andere freiberufliche Mitarbeiter bzw. Partner weiterzugeben. Davon muss der Auftraggeber nicht in Kenntnis gesetzt werden.

7. Die durchgeführten Aufträge werden gemäß vorheriger zeitlicher Vereinbarung zurückgeschickt. Bei einer Verzögerung wird sich www.texte-korrigieren.de sofort mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und neue terminliche Absprachen treffen.

8. Von www.texte-korrigieren.de gelieferte Arbeitsergebnisse bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher
Forderungen das Eigentum von www.texte-korrigieren.de. Bis dahin hat der Auftraggeber daran kein Nutzungsrecht.

9. Rechnungen sind sofort ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig und werden per E-Mail oder per Post zugestellt.
Eventuell anfallende Geldtransferkosten (z. B. für Auslandsschecks und -überweisungen) der beiden beteiligten
Banken müssen vom Auftraggeber getragen werden.

10. Bei Zahlungsverzug werden für Mahnschreiben jeweils ein Betrag in Höhe von 10 Euro zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer sowie ab dem 30. Tag nach Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe der gesetzlichen Zinsen (§ 288 Abs. 1,
S. 1 n. F. BGB) fällig.

11. Tritt der Auftraggeber aus nicht von www.texte-korrigieren.de zu verantwortenden Gründen vor Lieferung der
vereinbarten Leistung vom Auftrag zurück, so besteht für ihn eine Zahlungsverpflichtung in Höhe des bis zu
diesem Zeitpunkt entstandenen Aufwands.

12. Für Verzögerungen durch höhere Gewalt übernimmt www.texte-korrigieren.de keine Haftung. Bei von
www.texte-korrigieren.de verursachtem Leistungsverzug ist der Auftraggeber nach Setzung einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

13. www.texte-korrigieren.de haftet für Fehler bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, maximal jedoch in Höhe des Auftragswertes. Eine Fehlerfreiheit in Höhe von 99,9 Prozent kann garantiert werden. Beanstandungen sind vom Auftraggeber innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Lieferung beleghaft geltend zu machen, danach gilt die Leistung als akzeptiert und es können keine Beanstandungen mehr geltend
gemacht werden.

14. Für die rechtliche Zulässigkeit der Inhalte der von www.texte-korrigieren.de bearbeiteten Aufträge ist
www.texte-korrigieren.de nicht verantwortlich.

15. www.texte-korrigieren.de verpflichtet sich, Stillschweigen über alle Sachverhalte zu bewahren, die im Rahmen
der Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden.

16. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Unbefugte auf elektronischem Wege Zugriff auf die übermittelten Texte und Daten verschaffen. Die elektronische und postalische Übermittlung von Texten und Daten erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers.

17. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber, dass er die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

