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Bestandtei l  e ines jeden mit  uns abgeschlossenen Vertrages, sowei t  n icht schr i f t l ich etwas anderes vereinbart  is t , s ind 

unsere a l lgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gel ten für a l le gegenwärt igen und zukünft igen Geschäftsbeziehungen 

zwischen der, von der Rainer Herrmann GmbH, Rai f fe isenstr. 1, 55595 Weinsheim betr iebenen, druck-el i te.de und der 

Person, die auf der Websei te von unserem Onl ineshop Ware beste l l t . 

Al le wei teren gemachten Vorschr i f ten und Bedingungen vom anderen Vertragste i l , d ie n icht mit  unseren a l lgemeinen 

Geschäftsbedingungen übereinst immen, s ind nur dann verbindl ich, wenn s ie ausdrückl ich und in Schr i f t form vereinbart 

wurden. Sie gel ten nur für den Vertrag, für welchen s ie vereinbart  wurden. Bei recht l icher Unwirksamkei t  e inzelner Punkte 

s ind unsere a l lgemeinen Geschäftsbedingungen und Verträge in ihren übr igen Tei len verbindl ich. 

VertrAGsschluss
Die im Onl ineshop dargeste l l ten Preise und Produkte ste l len e ine unverbindl iche Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes 

an druck-el i te.de dar, d ie im Onl ineshop angebotenen Produkte zu beste l len. Mit  dem Zusenden des ausgefül l ten Beste l l-

formulars an druck-el i te.de macht der Beste l ler e in gem. §§ 145 f f  BGB bindendes Angebot zum Abschluss e ines Ver-

trages. druck-el i te.de erk lär t  nach Eingang dieses Angebotes schr i f t l ich oder in e lektronischer Form die Annahme dieses 

Angebotes. Er fo lgt e ine solche Erk lärung nicht, möchte druck-el i te.de das Angebot n icht annehmen. Erfo lgt d ie Beste l lung 

auf e lektronischem Weg wird der Zugang der bindenden Beste l lung ohne schuldhaf tes Zögern per E-Mai l  bestät igt. Diese 

Bestät igung ste l l t  noch keine verbindl iche Annahme der Beste l lung dar, kann aber mit  e iner solchen Annahmeerklärung 

verbunden werden. Der Vert ragsschluss er fo lgt unter dem Vorbehal t  der r icht igen und rechtzei t igen Selbstbel ieferung 

durch die Zul ieferer an druck-el i te.de. druck-el i te.de behäl t  s ich vor, Auf t räge abzulehnen und von berei ts geschlossenen 

Verträgen zurückzutreten, sofern s ich aus den übermit te l ten Daten pornograf ische, faschist ische oder die Verfassung der 

Bundesrepubl ik Deutschland ver letzende Inhal te ergeben. Sofern der Beste l ler d ie Ware auf e lektronischem Wege beste l l t , 

wird der Vert ragstext von druck-el i te.de gespeichert  und dem Beste l ler auf Ver langen nebst den vor l iegenden AGBs per 

E-Mai l  zugesandt.

Widerrufsrecht
Der Beste l ler is t  an den erte i l ten Auft rag gebunden. Für d ie Ausführung und Lieferung des Auft rags is t  nur der schr i f t l iche 

Auft rag, der e lektronische Auft rag des Beste l lers oder unsere Bestät igung verbindl ich. Die meisten Produkte aus unserem 

Onl ineshop werden indiv iduel l  gefer t igt  und deshalb besteht kein erwei ter tes Widerrufs- und Rückgaberecht nach den §§ 

312 b-f BGB. Für solche Erzeugnisse is t  das Recht des Beste l lers zum Widerruf des Vertrages oder zur Rücksendung der 

Ware ausgeschlossen. 
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Für a l le anderen Verträge gi l t :

WiderrufsBelehrunG

1. Widerrufsrecht  

Für Vert räge über Waren ohne Beste l lerspezi f ikat ion gi l t :

S ie haben das Recht b innen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsf r is t  beträgt 

14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder e in von Ihnen benannter Dr i t ter, der n icht der Beförderer is t , d ie Waren in Besi tz 

genommen haben bzw. genommen hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

druck-el i te.de/Rainer Herrmann GmbH, Rai f fe isenstr. 1, 55595 Weinsheim

mit te ls e iner e indeut igen Erk lärung (z.B. e in mit  der Post versandter Br ief, Telefax oder Emai l )  über Ihren Entschluss 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster  Widerrufsformular  verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschr ieben is t . Das Muster Widerrufsformular f inden Sie, auf unserer Websi te, unter fo lgender Adresse zum Herunter-

laden: ht tp://www.druck-el i te.de/f i leadmin/user_upload/Widerrufsformular.pdf

Zur Wahrung der Widerrufsf r is t  re icht es aus, dass Sie die Mit te i lung über die Ausübung des Widerrufsrechtes vor Ablauf 

der Widerrufsf r is t  absenden.

2. Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen haben wir Ihnen al le Zahlungen, die wir von Ihnen erhal ten haben, e inschl ießl ich der 

L ieferkosten (mit  Ausnahme der zusätz l ichen Kosten die s ich daraus ergeben, dass Sie e ine andere Art der L ieferung als 

d ie von uns angebotene, günst igste Standardl ieferung gewähl t  haben), unverzügl ich und spätestens binnen 14 Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen an dem die Mit te i lung über Ihren Widerruf d ieses Vertrages bei uns eingegangen is t . Für d iese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit te l , das Sie bei der ursprüngl ichen Transakt ion eingesetzt , es sei  denn, 

mit  Ihnen wurde ausdrückl ich etwas Anderes vereinbart ; in keinem Fal l  werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgel te 

berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, b is wir  d ie Waren wieder zurückerhal ten haben oder Sie den Nach-

weis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem welches der f rühere Zei tpunkt is t . Sie haben 

die Waren unverzügl ich und in jedem Fal l  spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns von dem Widerruf 

d ieses Vertrages unterr ichten, an uns 

druck-el i te.de/Rainer Herrmann GmbH, Rai f fe isenstr. 1, 55595 Weinsheim

zurückzusenden oder  zu  übergeben. D ie  Fr i s t  i s t  gewahr t , wenn S ie  d ie  Waren vor  Ab lau f  der  Fr i s t  von 14 Tagen 

absenden. 

Sie t ragen die Verantwortung bei Rücksendung dieser Waren. Sie müssten für e inen etwaigen Wertver lust der Waren nur 

aufkommen wenn dieser Wertver lust auf e ine Überprüfung der Beschaffenhei t , E igenschaft  und Eignung der Waren auf 

e inen nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen is t . 

lieferunG
Beginn der L ieferzei t  is t  der erste Werktag nach Erhal t  der schr i f t l ichen Auft ragserte i lung und al ler druckfer t igen Vor lagen, 

sowie der Zahlungseingang bis 12 Uhr bei uns eingehend, die für d ie Produkt ion notwendig s ind. Die Produkt ionszei ten 

werden in Arbei ts tagen angegeben. Diese werden im Onl ine-Shop angezeigt.
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Die Lieferzei t  wird durch mangelhaf te Daten verzögert. In der Regel erhal ten Sie per Mai l  e in Fehlerprotokol l . Der Versand 

wird für den Beste l ler in a l ler Sorgfa l t  vorgenommen. Für Fehler haf ten wir dabei nur bei Vorsatz oder grober Fahr läss ig-

kei t . Die Liefer f r is t  is t  e ingehal ten, wenn bis zu ihrem Ablauf der L iefergegenstand das Werk ver lassen hat. Sol l te s ich die 

Lieferung über den vereinbarten Zei tpunkt h inaus verzögern, muss uns der Beste l ler zunächst schr i f t l ich e ine angemesse-

ne Nachfr is t  gewähren. Sol l te d ie Nachfr is t  f rucht los ver laufen, kann der Beste l ler vom Vertrag zurücktreten, es sei  denn, 

dieser Fr is tablauf beruht auf Gründen, die wir n icht zu vert reten haben.

Dies s ind insbesondere Arbei tskämpfe (Stre ik, Aussperrung), verspätete Lieferung des Unter l ieferers, höhere Gewal t  sowie 

unvorhergesehene Hindernisse, d ie außerhalb unseres Wi l lens l iegen und sowei t  d iese Hindernisse nachweis l ich auf d ie 

Fert igste l lung oder Abl ieferung des Liefergegenstandes von erhebl ichem Einf luss s ind. Entsteht dem Beste l ler wegen einer 

Verzögerung, die info lge unseres Verschuldens eingetreten is t , e in Schaden, is t  d ie Forderung einer Verzugsentschädigung 

unter Ausschluss wei tergehender Ansprüche berecht igt. Für jeden Tag der Verspätung beträgt d iese 1%, im Ganzen aber 

höchstens 30% von Hundert vom Werte desjenigen Tei les der Gesamtl ieferung, der info lge der Verspätung nicht rechtzei t ig 

oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Fixe Liefertermine (§ 361 BGB) sind nur dann mögl ich, wenn der Bestel ler 

d ie druckfer t igen Daten rechtzei t ig gel iefer t  hat. 

schäden und Verluste, GefAhrüBerGAnG
Spätestens mit  der Absendung des Liefergegenstandes geht d ie Gefahr auf den Beste l ler über. E ine Haftung vor Ge-

fahrübergang für Schäden oder Ver luste, d ie f remdes Gut, g le ich aus welchem Grunde es s ich bei uns bef indet, durch 

Diebstahl, Feuer, Wasser oder andere Gefahr er le idet, besteht nur im Fal le von Vorsatz oder grober Fahr läss igkei t . Diese 

Haftungsbeschränkungen gel ten insbesondere auch für Folgeschäden, gle ich welcher Art . 

BeAnstAndunGen
Offensicht l iche Mängel müssen unverzügl ich, spätestens innerhalb e iner Woche nach Empfang der Ware genauestens 

spezi f iz ier t  und gel tend gemacht werden. Bei begründeter Mängelrüge und bei Fehlen zugesicherter E igenschaften können 

unter Ausschluss anderer Ansprüche und nach unserer Wahl Nachbesserungen vorgenommen oder Ersatz l ieferung gele is-

tet werden, und zwar bis zur Höhe des Auft ragswertes.

Für den Fal l  e iner begründeten Mängelrüge hins icht l ich der Nachbesserung oder Ersatz l ieferung gi l t  Gle iches. Sol l te es 

zu verzögerter, unter lassener oder miss lungener Nachbesserung oder Ersatz l ieferung kommen, kann der Beste l ler vom 

Vertrag zurücktreten. Ausgeschlossen s ind wei tere Ansprüche des Beste l lers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von 

Schäden, die n icht an dem Liefergegenstand selbst entstanden s ind. Sind Lohnveredelungsarbei ten oder e ine wei tere Ver-

arbei tung Gegenstand des Auft rages, so haf ten wir n icht für d ie dadurch verursachte Beeinträcht igung des zu veredelnden 

oder wei terzuverarbei tenden Erzeugnisses, sofern n icht der Schaden grob fahr läss ig oder vorsätz l ich verursacht worden 

is t . Weist e in Tei l  der L ieferung Mängel auf, berecht igt d ies n icht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Es wird 

grundsätz l ich keine Gewähr für Schäden übernommen, die aus nachfolgenden Gründen entstanden s ind: Unsachgemäße 

oder ungeeignete Verwendung, natür l iche Abnutzung, fehlerhaf te oder nachläss ige Behandlung, insbesondere ger inge 

Farbunterschiede zwischen den einzelnen Bögen, ger ingfügige Unterschiede zwischen Andrucken und dem Auf lagendruck. 

E in farbverbindl icher Proof is t  d ie Voraussetzung für e inen farbverbindl ichen Druck. Es können keine Mehr- oder Minder-

l ieferungen bis zu 10% der beste l l ten Auf lagen beanstandet werden. Die gel iefer te Menge wird berechnet, es sei  denn, es 

wird in Sonderfä l len bei der Auft ragsbestät igung auf e ine andere Regelung hingewiesen.
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druckdAten
Der Beste l ler l ie fer t  d ie Druckdaten nach den Vorgaben der druck-el i te.de, welche unter www.druck-el i te.de nachgesehen 

werden können. Für L ieferungen, die diesen Vorgaben nicht entsprechen, haf tet druck-el i te.de nur für Vorsatz und grobe 

Fahr läss igkei t .

ArchiVierunG
Vor lagen, dig i ta le Daten, Datenträger und andere zur Wiederverwendung benöt igte Gegenstände sowie Halb- und Fert ig-

erzeugnisse werden nicht über den Ausl iefer termin verwahrt. Bis zum Ausl ieferungstermin werden diese vorstehenden  

Gegenstände, sowei t  s ie vom Beste l ler zur Verfügung geste l l t  s ind, sorgfä l t ig behandel t . Für Beschädigungen haf ten wir 

nur bei grober Fahr läss igkei t  oder Vorsatz. Etwaige Vers icherungen der genannten Gegenstände, wären durch den Beste l-

ler vorzunehmen. 

AnnAhmeVerzuG, lAGerunG Von fertiGWAren
Der Beste l ler gerät in Verzug, wenn er n icht spätestens eine Woche nach Aufforderung die Ware vol ls tändig abgenommen 

hat. Spätestens 3 Monate nach Annahmeverzugseintr i t t  wird bezahl te, aber n icht abgenommene Fert igware auf Kosten des 

Beste l lers entsorgt. 

eiGentum, urheBerrecht
Die von uns zur Herste l lung eingesetzten Druckplat ten und Prägewerkzeuge ble iben in unserem Besi tz, auch wenn s ie 

besonders berechnet und nicht ausgel iefer t  werden. Werden durch die Ausführung seines Auft rages Rechte, insbesondere 

Urheberrechte Dr i t ter ver letzt , haf tet a l le ine der Beste l ler. Von al len Ansprüchen Dr i t ter, wegen einer solchen Rechtsver let-

zung, ste l l t  uns der Beste l ler vorbehal t los f re i . 

eiGentumsVorBehAlt
Bis zum Eingang sämtl icher Zahlungen aus dem Liefervert rag behal ten wir uns das Eigentum vor. Der Liefergegenstand 

darf  vom Beste l ler weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet werden. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 

sonst igen Verfügungen durch dr i t te Hand hat er uns unverzügl ich h ierüber zu benachr icht igen. Bei vert ragswidr igem 

Verhal ten des Beste l lers, insbesondere bei Zahlungsverzug, s ind wir berecht igt, nach Mahnung den Liefergegenstand 

abzuholen; der Beste l ler is t  zur Herausgabe verpf l ichtet.

fälliGkeit und zAhlunG
Die Zahlung wi rd mi t  Zusendung der beste l l ten Ware fä l l ig. Die L ieferung der Ware er fo lgt  ausschl ieß l ich nach Zah-

lung durch den Beste l ler. D ies kann per Vorkassen-Rechnung, durch Sofor tüberweisung oder per Paypal  er fo lgen. Bei 

länger f r is t igen Geschäf tsbez iehungen kann auch e ine andere Zahlungsweise vere inbar t  werden. Am Tage der L ie ferbe-

re i tschaf t  kann d ie Rechnung auch für  Te i l l ie ferungen ausgeste l l t  werden. Der Beste l ler  kann nur mi t  e iner unbest r i t tenen 

oder rechtskräf t igen Forderung aufrechnen; im Übr igen stehen dem Beste l ler  ke ine Zurückbehal tungs- oder sonst ige 



      5AGBs Rainer Herrmann GmbH - druck-el i te.de

Aufrechnungsrechte zu. Die Rechte gemäß § 320 BGB ble iben erha l ten, so lange wi r  unseren Verpf l ichtungen gemäß 

Zi f fer  6 Absatz 4 n icht  nachgekommen s ind. Sol l te d ie Er fü l lung des Zahlungsanspruches nach Ver t ragsabschluß durch 

L iqu id i tä tsschwier igke i ten des Beste l lers gefährdet se in oder e inzut reten drohen, können wi r  e ine Vorauszahlung oder 

sofor t ige Zahlung a l ler  of fenen, auch der noch n icht  fä l l igen Rechnungen ver langen. Des Wei teren können wi r  noch n icht 

ge l ie fer te Ware zurückhal ten und d ie Wei terarbe i t  an noch laufenden Auf t rägen e inste l len. Diese Rechte s tehen uns auch 

dann zu, wenn der Beste l ler  t rotz e iner verzugsbegründeten Mahnung ke ine Zahlung le is te t . Bei  Zahlungsverzug s ind 

Verzugsz insen von 4% über dem jewei l igen Diskontsatz der Europäischen Zentra lbank zu zah len. Die Gel tendmachung 

wei tere Verzugsschäden wi rd h ierdurch n icht  ausgeschlossen. 

hAftunG
Im Fal l  von Vorsatz und grober Fahr läss igkei t  haf tet d ie druck-el i te.de. E ine wei tergehende Haftung is t  ausgeschlossen. 

Eine recht l iche Beratung über Inhal te kann von der druck-el i te.de nicht er fo lgen.

druck-el i te.de bietet aber d ie Mögl ichkei t , d ie gefer t igten Layouts von einem Fachanwal t  für Wettbewerbsrecht prüfen 

zu lassen. E in Angebot über diese Prüfungskosten wird gerne gemacht. Für d ie Inhal te, d ie der Kunde berei ts te l l t , is t  d ie 

druck-el i te.de nicht verantwort l ich. druck-el i te.de wird von dem Kunden von jeder Haftung gegenüber Dr i t ten f re igeste l l t , 

d ie mit  den von ihm berei tgeste l l ten Inhal te und deren vert ragsgemäßer Bearbei tung zusammenhängen. 

referenz
druck-el i te.de kann die gedruckten Werke a ls Referenz verwenden. 

GerichtsstAnd
Gerichtsstand und Erfü l lungsort für a l le aus dem Vertragsverhäl tn is entstehenden Ansprüchen und Rechtsstre i t igkei ten 

einschl ießl ich Wechsel- und Urkundenprozesses is t  Bad Kreuznach.


