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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1.  Allgemein 
 Sämtliche Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 Individualabreden bedürfen der Schriftform.  

2.  Angebot und Vertragsabschluss 
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden. 
Ein Angebot stellt kein bindendes Vertragsangebot dar. Erst durch mündliche oder schriftliche Beauftragung seitens des Kunden und unserer 
Auftragsbestätigung kommt ein Vertrag zustande. Die freie Entscheidung über die Annahme des Auftrages liegt auf Seiten des Auftragnehmers.  
Aufträge des Kunden werden nur zu den jeweils aktuellen oder schriftlich vereinbarten Preisen angenommen. 
Sämtliche Preis- und Produktangaben gelten vorbehaltlich Irrtums. Telefonische oder mündliche Nebenabreden, Ergänzungen oder Abänderungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns. Alle Preise verstehen sich exklusive Verpackung und Transport, falls nicht anders vereinbart. 

3.  Liefer- und Versandabwicklung 
Soweit die von uns erstellten Produkte und Leistungen nicht persönlich abgeholt werden, werden diese per Paket versandt. Die Gefahr des Untergangs, des 
Verlustes, oder Verschlechterung der Ware geht mit der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über. 
Dasselbe gilt für die Gefahr der verzögerten Lieferung. Falls nicht anders gewünscht, versenden wir als versichertes Paket. Dafür wird eine Verpackungs- und 
Versandkostenpauschale von 7,90 Euro (incl. MwSt.) in Rechnung gestellt. 

4. Überlassene Unterlagen  
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen – auch in elektronischer Form –, wie z.B. Kalkulationen, 
Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir 
erteilen dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 1 annehmen, sind 
diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

4. Zahlungsbedingungen 
 In unseren Preisen ist (sind) die Umsatzsteuer (und Verpackungskosten) enthalten. Liefer- und Versandkosten sind in unseren Preisen (nicht) enthalten. 
 

Der Auftraggeber ist zur Zahlung des Rechnungsbetrages verpflichtet, sobald dieser die Rechnung per E-Mail oder Post erhalten hat.  
Nach Erhalt der Rechnung ist der Betrag, falls nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen auf das in der Rechnung ausgewiesene Konto zu überweisen,  
oder in Bar beim Auftragnehmer zu begleichen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 
Der Auftragnehmer kann im Voraus zur Auftragsannahme, ab einer Gesamtsumme von 350 Euro (Netto),  

 bei schriftlicher Beauftragung seitens des Auftraggebers, eine Anzahlung in Höhe von 30 Prozent (30%) berechnen.  
 
 

5.  Dienstleitung 
 
 5.1     Rechte und Pflichten der Parteien 
   
  5.1.1  Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle erforderlichen Berechtigungen sowie die Möglichkeit zur Durchführung  
   zu gewährleisten. 
 
  5.1.2 Im Falle eines Rücktritts durch den Auftraggeber, (ausgenommen ist höhere Gewalt, wie Unfall oder Krankheit), behält dieser die ggf. 
   bezahlte Anzahlung ein, oder stellt bis dahin erbrachten Dienstleistungen zum vereinbarten Preis in Rechnung, welche vom  
   Auftraggeber gezahlt werden muss. 
   Im Falle eines Rücktritts durch höhere Gewalt, verzichtet der Auftragnehmer auf Schadensersatzforderungen bzw. die Abwälzung 
   etwaiger Mehrkosten auf den Auftraggeber.  
 
  5.1.3 Ist es dem Auftragnehmer aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit o.ä.) nicht möglich, den Auftrag auszuführen,  
   oder die bestelle Ware innerhalb von 4 Wochen zu liefern, verzichtet der Auftraggeber auf Schadensersatzforderungen bzw. die 
   Abwälzung etwaiger Kosten auf den Auftragnehmer.  
   Dieser bemüht sich schnellstmöglich um Ausführung. Eine eventuell bezahlte Anzahlung, wird nur bei Nichtausführung des Projektes 
   vom Auftragnehmer umgehend zurückgezahlt. 
 
  5.1.4 Ricardo Pallek behält sich vor, dieses Angebot vor der finalen Beauftragung, ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. 
 
 

6.  Eigentumsvorbehalt 
 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bzw. an den von uns geleisteten Dienstleistungen bis zum Eingang aller  
 Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und ähnliches der    
 Eigentumsvorbehaltsware sind nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Wird bei Zahlungsverzug nach Mahnung nicht sofort Zahlung  
 geleistet, so ist unsere Eigentumsvorbehaltsware unverzüglich herauszugeben, oder geleistete Dienstleistungen werden soweit möglich, rückgängig  
 gemacht. Rücknahmekosten und entstandener Mehraufwand gehen zu Lasten des Kunden. 
 

7. Gewährleistung und Mängelrüge 
1.  Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich 

bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. 
2. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem 

Vertrag vorausgesetzten oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren öffentlichen 
Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. dies gilt nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur 
Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. 

 3. Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die 
vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der 
Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn 
sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises 
(Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

 4. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden 
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.  
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8.  Mängelhaftung 
 Die Ware ist unverzüglich nach Ablieferung auf ihre Mängelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen und dabei entdeckte Mängel uns   
 unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines Sachmangels ist uns zunächst die Gelegenheit zu geben, den Mangel durch Nacherfüllung zu beheben.  
 Hierzu sind uns die bemängelten Gegenstände zuzusenden. Ist tatsächlich ein Mangel vorhanden, so gehen die Versandkosten zu unseren  
 Lasten.  

9.  Rückgaberecht 
 Erbrachte Dienstleistungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.  
 Bei auftraggeberspezifischen Dienstleitungen, haben Sie bei Mängeln, Anspruch auf Nachbesserung.  
 Die gesetzliche Rückgabe von Sachleistungen beträgt 14 Tage nach Erhalt der Ware. 
   
 

10.  Kontaktaufnahme 
 Sämtliche Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter dem Menü „Impressum“, die von jeder Seite verlinkt und somit erreichbar ist. 

11.  Datenschutz Allgemein (DSGVO) 
 Der Auftraggeber stimmt mit Erteilung des Auftrags, der Erhebung und Speicherung, der für den Auftrag notwendigen Daten zu.  
 Diese können je nach Auftrag sein: Vorname, Name, Telefonnummer, Handynummer, Anschrift, E-Mail-Adresse. 
 Die erhobenen Daten werden lediglich nur zur Bearbeitung des Auftrags verwendet. Die Weitergabe, Verbreitung, Auswertung, Nutzung zu Werbezwecken 
 oder der Verkauf der Daten ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, nach gesetzlichem Recht, dem zu wiedersprechen. 
 Ohne Zustimmung bezüglich der hier erhobenen Daten, von Seiten des Auftraggebers, ist eine erfolgreiche Auftragsannahme nicht möglich. 

12.  Salvatorische Klausel 
 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags zwischen RP Productions - Ricardo Pallek und dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte sich hierin eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
 übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

 Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik 
 Deutschland. (Stand: 01.01.2021) 


