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In diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird verstanden unter:
(1) Kunde: die natürliche und/oder juristische Person, die den Auftrag

zum Verrichten von Diensten, mit oder ohne Bereitstellung von
Waren oder Materialien gegeben hat.

(2) awaplus GmbH: im Folgenden awaplus genannt: die juristische
Person, die den Auftrag angenommen oder ein einem möglichen
Auftrag vorhergehendes Angebot gemacht hat.

(1) Sie gelten für alle durch awaplus geschlossenen Vereinbarungen
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
erkennt awaplus nicht an, es sei denn, awaplus hätte ausdrücklich
in Textform ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn awaplus in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden
die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführt.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen awaplus und dem Kunden
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in
dem geschlossenen Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber
Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) awaplus arbeitet unter Einhaltung aller anzuwendenden
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

(1) Ist die Willenserklärung des Kunden als Antrag gemäß § 145 BGB
zu qualifizieren, so können wir diesen innerhalb von 2 Wochen
annehmen.

(2) Ein Angebot wird als nicht angenommen oder als verworfen
betrachtet, wenn nicht innerhalb eines Monats nach dem
Unterschriftsdatum das Angebot angenommen wird, oder die auf
der Offerte angegebene Gültigkeitsdauer verstrichen ist.

(3) Alle Angebote, alle Broschüren und Informationen, in welcher Form
auch immer, von awaplus sind stets unverbindlich. Die durch awa-
plus mit seinen Kunden geschlossenen Vereinbarungen sind nur
bindend, wenn diese schriftlich durch awaplus bestätigt sind oder
awaplus mit der tatsächlichen Ausführung des Auftrags bereits
begonnen hat.

(4) Vereinbarungen, die durch die Vermittlungstätigkeit von
Mitarbeitern von awaplus oder von Dritten deren sich awaplus
bedient, zustande gekommen sind, sind für awaplus nur bindend,
wenn diese schriftlich durch awaplus vereinbart oder bestätigt wor-
den sind oder awaplus bereits mit der tatsächlichen Ausführung
des Auftrags begonnen hat.

(5) Durch telefonische Aufträge oder Änderungen von Aufträgen ent-
stehen für awaplus keine Verpflichtungen, es sei denn, diese
Aufträge oder Änderungen werden schriftlich durch awaplus bestä-
tigt. Die schriftliche Bestätigung durch awaplus ist in diesem Fall
bindend für beide Parteien.

(6) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen
Unterlagen behält awaplus sich Eigentums- und Urheberrechte vor.
Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertrau-
lich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der
Kunde unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung.

(1) Die Preise ergeben sich aus den Angeboten bzw. der
Auftragsbestätigung. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise “netto ab Werk“.

(2) Kosten für Porto, Transport und Versicherung, Einfuhrzölle,
Steuern, Gebühren und Abgaben werden gesondert berechnet.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen einge-
schlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(4) Wenn nicht anders angegeben, gelten alle angegebenen Preise
unter dem Vorbehalt der Preisänderung, basierend auf den wäh-
rend der Offerte bzw. dem Bestelldatum geltenden Höhen von
Einkaufspreisen, Löhnen, Lohnnebenkosten, Sozial- und sonstigen
staatlichen Abgaben, Transportkosten, Versicherungsprämien und
anderen Kosten.

(5) awaplus ist berechtigt, die vereinbarten Preise zu erhöhen, unter
anderem bei bedeutender Verteuerung der im Auftrag des Kunden
inbegriffenen durch awaplus zu kaufenden Materialien, die für die
Ausführung des Auftrags notwendig sind, bei zusätzlichen Kosten
im Zusammenhang mit Entsorgung von (chemischen) Abfällen, bei
bedeutenden Änderungen von öffentlichen Steuern und Abgaben,
bei Änderung von Posttarifen, Fracht-, Versicherungs- und sonsti-

gen Transportkosten, bei Änderung von Löhnen und
Sozialabgaben des Arbeitgebers und anderen Arbeitsnebenkosten,
starken Abweichungen der Währungsverhältnisse oder ähnlichen
Umständen, die sich nach Annahme der Bestellung ergeben.

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Der Abzug von Skonto bedarf
besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(2) awaplus kann vor Abschluss bzw. vor Ausführung Teilrechnungen
legen bzw. Anzahlungen bis zur voraussichtlichen Rechnungshöhe
fordern. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen
des Zahlungsverzugs.

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von
awaplus anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(1) Die vom Kunden bereitzustellenden oder zu verarbeitenden Güter
müssen rechtzeitig und frei bei der Geschäftsadresse von awaplus
oder einer von awaplus angegebenen Adresse angeliefert werden,
zusammen mit einem Lieferschein oder Frachtbrief.

(2) awaplus ist weder für den Inhalt noch für die angelieferte Menge
oder für versteckte Mängel der in Empfang genommenen Güter ver-
antwortlich. awaplus ist nicht verpflichtet, die Ware auf Mängel
oder angegebene Menge zu prüfen und haftet auch nicht bei
Fehlmengen oder Mängeln der Waren für eine versäumte
Prüfungspflicht.

(3) Bei unfreier Lieferung werden bezahlte Frachtkosten dem Kunden
in Rechnung gestellt. awaplus behält sich jedoch das Recht vor,
die Annahme von unfreien Sendungen zu verweigern.

(4) Für die Anlieferung der zu verarbeitenden oder zu versendenden
Güter am mit awaplus vereinbarten Ort, gelten die vereinbarten
Liefertermine. Der Auftraggeber muss für die rechtzeitige
Anlieferung sorgen. Sollte als Folge einer nicht rechtzeitigen
Anlieferung die Ausführung des Auftrags nur durch die Ausführung
zusätzlicher Arbeiten, die Art und Weise des Transports inbegriffen,
möglich sein, dann ist awaplus ohne vorhergehende Absprache mit
dem Kunden berechtigt, die dafür entstandenen zusätzlichen
Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen und das
Ausführungsdatum neu festzusetzen.

(5) Die zu verarbeitenden oder zu versendenden Güter müssen durch
den Kunden in geeignetes Verpackungsmaterial verpackt werden.
Der Inhalt und die Anzahl Artikel pro Verpackung müssen deutlich
auf dem Begleitpapier (Lieferschein/Frachtbrief) angegeben sein.
Wenn Güter nicht auf diese Weise angeliefert werden, kann die
Annahme der Sendung durch awaplus verweigert und/oder die
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden.

(6) Der Kunde ist verantwortlich für den Inhalt und die Verpackung der
angelieferten Güter, entsprechend den gesetzlichen oder anderen
Vorschriften. Der Kunde garantiert dies awaplus auch Dritten
gegenüber. Wenn sich herausstellt, dass die Güter nicht den hier-
für gültigen Normen entsprechen, hat awaplus das Recht die
Ausführung des Auftrags zu verweigern ohne hierfür schadener-
satzpflichtig zu sein gegenüber dem Kunden oder Dritten. In die-
sem Fall ist der Kunde gehalten die Güter auf die erste
Aufforderung hin zurückzuholen und die awaplus entstandenen
Kosten zu vergüten

(7) Restmengen nach der Verarbeitung werden auf Wunsch dem
Kunden mitgeteilt.

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die vollstän-
dige Klärung aller technischen Fragen des Auftrags voraus.

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzei-
tige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vor-
behalten.

(1) Wenn nicht anders vereinbart, geschieht die Lieferung bzw.
Ausführung von Aufträgen innerhalb der im Vertrag vereinbarten
Fristen. Wenn der Kunde wünscht, dass der Auftrag schneller aus-
geführt wird, dann werden die Überstunden und andere eventuell
hierfür gemachte zusätzliche Aufwendungen in Rechnung gestellt.

(2) Zeitpunkt der Lieferung von Mailings und Druckaufträgen und/oder
-Erzeugnissen ist stets das Datum zu dem das Material von awa-
plus beim Verteiler zum Versenden abgeliefert wird. Versendete



Stückzahlen sind die Stückzahlen, die von awaplus beim Verteiler abge-
liefert werden. Als Zeitpunkt der Auslieferung gilt in keinem Fall das
Datum des Empfangs durch den Adressaten.

(3) Wenn Druckerzeugnisse, Briefe usw. in Form von Porto bezahlt
oder maschinell frankiert durch den Postdienstleister verschickt
werden, gilt als Auslieferungsdatum bzw. Versanddatum die durch
den Postdienstleister hierfür ausgegebene Empfangsbestätigung.

Der Kunde wird auf Wunsch über Restmengen informiert. Diese
werden spätestens einen Monat nach Auftragsausführung auf
Kosten des Kunden vernichtet, falls der Kunde keine andere
Entscheidung trifft und mit awaplus keine andere Vorgehensweise
vereinbart wird.

Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft
sonstige Mitwirkungspflichten, so ist awaplus berechtigt, den ihr
insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Sofern diese
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der
Vertragsgegenstände in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(1) awaplus haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der
zugrundeliegende Vertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs.
2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. awaplus haftet auch nach
den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von ihr zu
vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist, geltend zu
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in
Fortfall geraten ist.

(2) awaplus haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen,
sofern der Lieferverzug auf einer von awaplus zu vertretenden vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein
Verschulden ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist awaplus
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von awaplus zu ver-
tretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist ihre
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.

(3) awaplus haftet auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen,
soweit der von awaplus zu vertretende Lieferverzug auf der schuld-
haften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in die-
sem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Im Übrigen haftet awaplus im Fall des Lieferverzugs für jede voll-
endete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten
Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal
jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.

(5) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben
vorbehalten.

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte
Vereinbarungen im Rahmen der geltenden Vorschriften.

(3) Sofern der Kunde es wünscht, wird awaplus die Lieferung durch
eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden
Kosten trägt der Kunde.

(1) Portokosten werden von awaplus als Pauschale angefordert und
sind vom Kunden spätestens 3 Tage vor dem Termin zur
Auslieferung an den Postdienstleister in voller Höhe dem Konto
von awaplus unwiderruflich gutzuschreiben. Anderenfalls ist awa-
plus nicht zur Auslieferung verpflichtet. Nachforderungen wegen
Gewichtsdifferenzen etc. werden in der Endabrechnung aufgeführt.

(2) Wenn es notwendig ist, mehr Porto zu bezahlen als für den Tarif
der im Vorfeld angenommen wurde, dann ist awaplus berechtigt
hierfür ohne Intervention des Kunden zu entscheiden und die
zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen.

(3) Die vom Kunden geschuldeten Portokosten müssen, bevor der
Auftrag zugestellt wird, durch den Kunden beglichen sein, wenn
nicht anders vereinbart.

(1) Wenn awaplus dem Kunden Druck- oder andere Muster oder
Daten (Korrekturen) zukommen lässt, so ist der Kunde gehalten,

diese zu kontrollieren und eventuell zu korrigieren. Die Korrekturen
müssen unverzüglich korrigiert oder akzeptiert werden und an awa-
plus zurückgeschickt werden.

(2) awaplus ist nicht verantwortlich für Abweichungen, Fehler und
Mängel, die in den durch den Kunden akzeptierten oder korrigier-
ten Proben unbemerkt geblieben sind.

(3) Wenn der Kunde selbst um eine Korrektur bittet, dann werden
neben dem vereinbarten Preis die zusätzlichen Kosten in
Rechnung gestellt, es sei denn, es wurde anders vereinbart.

(1) Abweichungen zwischen den gelieferten Arbeiten und dem
ursprünglichen Entwurf, Zeichnung, Kopie oder Modell bezie-
hungsweise der Setz-, Druck- oder anderen Korrekturen sind kein
Grund für eine Annahmeverweigerung, Preisnachlass, Rücktritt
vom Vertrag oder Schadensersatz, wenn die Abweichungen von
geringer Bedeutung sind. Von geringer Bedeutung sind
Abweichungen, die objektiv betrachtet keinen oder einen unterge-
ordneten Einfluss auf den Gebrauchswert der Arbeiten haben.

(2) awaplus wird sich, nach den Regeln der Kaufmännischen Sorgfalt
dafür einsetzen, die vereinbarte Anzahl so genau wie möglich zu
realisieren. Wenn es um Abweichungen von geringer Bedeutung
geht, kann awaplus dafür nicht haftbar gemacht werden.

(1) Die Verpackung muss in geeignetem Material erfolgen. Die Anzahl
per Packung muss deutlich auf der Außenseite angegeben sein, es
sei denn die Stückzahl per Packung ist auf dem Lieferdokument
angegeben.

(2) awaplus darf davon ausgehen, dass die durch oder im Namen des
Kunden auf dem Versandschein angegebenen Stückzahlen korrekt
sind. awaplus ist nicht haftbar für Unterschiede zwischen der gelie-
ferten und der angegebenen Menge und awaplus kann, wenn das
Druckwerk nicht auf diese Weise angeliefert wird, die Annahme der
Sendung verweigern und/oder zusätzliche Kosten in Rechnung stel-
len.

(3) In Bezug auf die Ablieferung, Verpackung und den Versand von
Proben und voluminösen Artikeln gelten weitere in Übereinstim-
mung mit awaplus zu vereinbarende Regeln. Die durch awaplus
bestätigten Preise gelten nur insofern die dabei genannten
Formate, Gewichte und andere Eigenschaften mit denen der gelie-
ferten Druckwerke übereinstimmen. Wenn das gelieferte Material
hiervon abweicht oder bei der Verarbeitung wegen übermäßiger
oder zu geringer Steifheit des Materials oder ungenügender
Vorbereitung des Materials Schwierigkeiten auftreten, ist awaplus
berechtigt, ohne Rücksprache mit dem Kunden, Maßnahmen zu
treffen und die zusätzlichen Kosten hiervon dem Kunden in
Rechnung zu stellen.

(1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt der Kunde kon-
krete Weisungen nach §11 des Bundesdatenschutzgesetzes. awa-
plus wird die Daten weisungsgemäß verarbeiten und gemäß seiner
Verpflichtungserklärung auf Grundlage des BDSG sichern.

(2) Die von awaplus gelieferten Adressen und das Recht zu ihrer
Vervielfältigung bleiben Eigentum von awaplus. Die Adressen sind
ausschließlich bestimmt zum Eigengebrauch des Kunden oder
eines Dritten im Sinne von Abs 3. Sie dürfen niemals an Dritte, ein-
schließlich Mutter- oder Tochterunternehmen, weitergegeben oder
zur Einsicht oder Verarbeitung bereitgestellt werden. Der Kunde
darf den Adressenbestand selbst lediglich zur Einsicht oder zur
Verarbeitung verwenden. Der Kunde darf den Adressenbestand
nur einmalig für ein Mailing verwenden, es sei denn, es wurde
schriftlich anders vereinbart.

(3) Kunden, die Adressen bei awaplus im Auftrage Dritter bestellen,
sind verpflichtet, das in diesem Artikel Festgelegte diesen Dritten
mitzuteilen und sind dafür verantwortlich, dass weder sie noch ihre
Kunden gegen diese Bedingungen verstoßen.

(4) Bei Verstoß gegen das in diesem Artikel Bestimmte muss der
Kunde einen Betrag, der dem zehnfachen Rechnungsbetrag ent-
spricht, bezahlen, ungeachtet weiterer Ansprüche auf
Schadensersatz. awaplus kann zur Kontrolle der Bestimmungen
dieses Artikels in die zu liefernden Adressengruppen
Kontrolladressen aufnehmen.

(5) Die von awaplus verwalteten oder zu bearbeitenden Adressen, wel-
che Eigentum des Kunden sind, bleiben immer Eigentum des
Kunden und werden nur unter Beachtung der Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes an Dritte weitergegeben oder zur
Einsicht bereitgestellt, sofern die Weitergabe zur Erledigung des
Auftrages erforderlich ist.
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