Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Boley Media Film- und Videoproduktion
Jürgen Boley, 53229 Bonn, erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine
Gültigkeit, auch wenn wir Bestellungen ausführen, ohne zuvor diesen Bedingungen
widersprochen zu haben.
§2
Angebote sind – auch bezüglich Preisangaben – freibleibend und unverbindlich.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn Boley Media sie
schriftlich bestätigt hat. Der Auftrag gilt für den Auftraggeber auch als bindend, wenn er ihn
mündlich erteilt hat.
§3
Die Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer ein.
Der Auftraggeber trägt die Fracht-, Verpackungs- und Versicherungskosten.
Alle Versendungen und Rücksendungen erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. Der
versand per Einschreiben oder Wertpaket erfolgt auf besonderen Wunsch.

§4
Alle Arbeiten werden schnellstens ausgeführt. Es gelten keine bestimmten Fristen, es sei
denn eine Frist ist ausdrücklich und schriftlich bestätigt worden.
§5
Ist der Liefergegenstand schadhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er
innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaft, liefert
Boley Media nach seiner Wahl, unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des
Auftraggebers, Ersatz oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.
Mängelrügen und sonstige Beanstandungen müssen unverzüglich, spätestens aber 14 Tage
nach Empfang der Ware, unter gleichzeitiger Übersendung der bemängelten bzw.
beanstandeten Gegenstände erfolgen.
§6
Der Auftraggeber versichert ausdrücklich, dass durch die Überspielung und Bearbeitung des
überlassenen Materials keine rechte Dritter verletzt werden. Für die Einhaltung von
Urheberrechten und für die Konsequenzen, die sich bei Nichtbeachtung daraus ergeben,
trägt allein der Kunde die Verantwortung. Das gilt für Bild und Ton.
§7
Bei der Erstellung von Bild- Video- und Tonaufnahmen, einschließlich der anschließenden
Montage und Fertigstellung des Filmes/Videos incl. Titeln, fadings und Musikuntermalung,
behält sich Boley Media künstlerische Freiheit vor. Das gleiche gilt für die Herstellung von
CD/DVD-Label und Verpackungs-Covern. Abweichung von dieser Vorschrift bedürfen der
schriftlichen Zustimmung der Boley Media.
§8
Wird das übergebene Film- oder Bandmaterial durch Stromausfall, technischen Schaden
oder sonstige Umstände beschädigt, die nicht auf grobe Fahrlässigkeit von Boley Media
beruhen, oder kommt derartiges Material aufgrund solcher Umstände ganz oder teilweise
abhanden, so ist Boley Media nur zum Ersatz von Rohmaterial in entsprechender Menge
verpflichtet, jedoch nur bis max. 50,-- € pro Auftrag.

§9
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Boley Media.
Nach Abschluss der Vertrages sind 1/3 der Rechnungssumme sofort fällig, 1/3 bei
Drehbeginn und 1/3 nach Abnahme der Produktion. Die Bearbeitung des überlassenen oder
hergestellten Materials beginnt erst nach Eingang der Zahlung.
Der restliche Rechungsbetrag ist nach Lieferung sofort und ohne Abzug zu zahlen.
Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, wird berechnet: bis 14 Tage nach
Vertragsabschluss kostenlos, danach 50% der Auftragssumme.
§ 10
Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Boley Media und dem Auftraggeber gilt
deutsches Recht.
Der Gerichtsstand ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
ergebenden Streitigkeiten Bonn.
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung in
ergänzenden Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit
im übrigen nicht berührt.
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