SIMONSELL -ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN
FLlr die Geschi:iftsbeziehung zwischen der SIMONSELL SimonSell AG,
Rantzau 1, 25355 Barmstedt (nachstehend: ,,SIMONSELL" oder
,,wir") und unseren Kunden gelten ausschlielWch diese Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (,,AGB") in ihrer bei Vertragsschluss gUltigen
Fassung. Sie gelten fern er in ihrerjeweils zuletzt in einenVertrag zwi
schen uns und Ihnen einbezogenen Fassung auch fur si:imtliche kUnf
tigen Auftri:ige und Leistungen in der Geschi:iftsbeziehung, auch
wenn Sie beiVertragsschuss nicht nochmals gesondert erwi:ihnt wer
den. Abweichenden Bedingungen oder Vertragsangeboten des Kun
den wird hierm it widersprochen, sie gelten nur im Rahmen einer mit
uns in Textform geschlossenen lndividualabrede und insbesondere
auch dann nicht, wenn wir in Kenntnis abweichenderVertragsange
bot oder Bedingungen des Kunden die Leistung vorbehaltlos ausfuh
ren. Diese AGB gelten nicht gegenU berVerbrauchern. Wir erbringen
unsere Leistung ausschlielWch fur gewerbliche Abnehmer und K6r
perschaften des OffentlichenRechts.
1. Grundlagen
1.1 DerVertrag Uber die Leistung kommt durch Besti:itigung unseres
verb indlichen Angebots durch den Kunden oder durch Besti:itigung
oder auftragsgemar..e Ausfuhrung einer verbindlichen Anfrage des
Kunden unsererseits zustande.Vertragsgegenstand ist- ausschlier..
lich - die jeweils vereinbarte Leistung. Zusi:itzliche und nicht aus
drUcklich benannte Leistungsbestandteile schulden wir nur, soweit
sie als wesentliche Vertragspflicht zu r Erfullung des jeweiligen Ver
tragszwecks unabdingbar sind.
1.2 Alie Preise verstehen sich zuzUglich der jeweils gUltigen gesetzli
chen Mehrwertsteuer. Kosten fur Lizenzmaterial, Schriften, Stan
dard-Software und sonstiges Fremdmaterial sind in Angeboten und
Kostenaufstellungen vorbehaltlich abweichender Kennzeichnung
nicht enthalten.
1.3 Bei kreativ-gestalterischen Auftragsinhalten besteht fur uns im
Rahmen des Auftrags nach pflichtgemar..em Ermessen Gestaltungs
freiheit, soweit keine ausdrUckliche Vereinbarung Uber die Ausfuh
rung getroffen ist.
1.4 Die Erzielung eines Uber die eigentliche Leistung hinausgehen
den Erfolges, wie z.B. Umsi:itze, Reichweiten, Kundenzahlen, Kun
den bindungsfaktoren o.a. schulden wir nicht. Die Einbeziehung von
besonderen kaufmi:innischen, technischen oder logistischen Rah
menbedingungen und oder anderen dem Kunden zuzurechnenden
Umsti:inden und Vorgaben ist nur geschuldet, soweit dies ausdrUck
lich in Textform vereinbart ist.
1.5 Nachtri:igliche Anderungen von Gegenstand und Umfang der
Leistung bedUrfen der beiderseitigen Zustimmung. Zusi:itzliche Leis
tungen sind vom Kunden angemessen zu vergUten.
1.6 Als nachtri:igliche Anderungen gelten auch wiederholte Entwurfs
arbeiten und Korrekturen, soweit es sich nicht um Mi:ingelbeseiti
gung handelt. Wir schulden vorbehaltlich abweichenderRegelung o
der Vereinbarung einen Basisvorschlag und eine Korrekturschleife.
1. 7 ErfUllungsort ist unser Geschi:iftssitz. Ein etwaigerVersand erfolgt
auf Gefahr des Kunden. Eine Transportversicherung schlier..en wir
gerne auf besonderen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten ab. An
gemessene Reise- und Fahrtkosten sind vom Kunden zu erstatten,
soweit dieReise bzw. Fahrt zum Zweck derVertragserfUllung u nd mit
Billigung des Kunden erfolgte oder unter BerUcksichtigung des Auf
wands und der Effektiviti:it alternativer O bermittlungs- oder Kommu
nikationsarten erforderlich war. Bei der Bereitstellung oder Ober
mittlung von Oaten sind wir bis zur DatenUbergabe der von uns zu
verantwortenden lnfrastruktur an das Obermittlungsnetzwerk ver
antwortlich. FUr Fehler des Obertragungsnetzwerkes oder Um
sti:inde, die in zwischengeschalteten Stellen oder Endpunkten des
Obertragungsnetzwerkes eintreten, sind wir nicht verantwortlich.
Der Kunde ist dafur verantwortlich seine lnfrastruktur so einzurich
ten, dass von uns Ubermittelte Oaten im notwendigen U mfang sowie
innerhalb der erforderlichen Zeit entgegengenommen werden k6n
nen. Das betrifft insbesondere die Bereitstellung ausreichender Spei
cherplatzkontingente und die richtige Konfiguration von Sicherheits
vorrichtungen.
1.8 Die Aufbewahrung von Unterlagen, Halb- und Fertigerzeugnissen
des Kunden, die dieser nach Auftragsbeendigung nicht innerhalb von
einem Monat zurUckverlangt hat, schulden wir nicht. SIMON SELL

vom Kunden Uberlassene Gegensti:inde und U nterlagen werden vom
Kunden gegen Beschi:idigung, Verlust und Diebstahl versichert, und
zwar auch wenn sie durch uns gelagert werden oder von uns. FUr
Schi:iden, die von derVersicherung nicht umfasst sein sollten, haften
wir n ur bis zur HOhe des Materialwertes.
1.9 Wir geraten nur aufgrund einer Mahnung des Kunden in Textform
in Verzug, soweit kein Fixgeschi:ift vorliegt. Die Vereinbarung verbind
licher Fertigstellungstermine bedarf der Textform. Genannte Leis
tungstermine verstehen sich vorbehaltlich der Erfullung si:imtliche
erforderlichen Mitwirkungspflichten des Kunden.
1.10 Die Darstellung von Gegenstand,Reichweite und Wirkung unse
rer Leistungen dient ausschlier..lich der Leistungsbeschreibung und
stellt kein selbststi:indiges Garantieversprechen dar. Garantien im
Rechtssinne durch uns liegen nur bei Garantieabrede in Textform un
terVerwendung der Bezeichnung ,,Garantie" vor.
2. Cashback und Reward-Aktionen
2.1 Im Rahmen von Cash-Back und Reward-Aktionen erhalten Kun
den gegen Vorlage des Nachweises der Erfullung von Voraussetzun
gen eine RUckzahlung oder eine in anderer Form gewi:ihrte Beloh
nung oderVergUtung. Derartige Aktionen fuhren wir auf Basis geson
derter Verein barung entweder als technischer Dienstleister oder im
eigenen Namen fur den Kunden durch.
2.2 So fern wir als technischer Dienstleister des Kunden auftreten, ist
der Kunde fur die Aktion inhaltlich und rechtlich verantwortlich u nd
es gelten fur die Aktion die jeweils vom Kunden vorgesehenen Bedin
gungen. Der Kunde verpflichtet sich, fur derartige Aktionen eigene
Rechtstexte bereitzustellen. Dies umfasst zumindest die Teilnahme
bedingungen, eine Anbieterken nzeichnung sowie die gemar.. Art. 13
Datenschutz-Grundverordnung erforderliche Information. Stellen
wir den Kunden Musterformulierungen oder Mustertexte fur die ge
nannten Rechtstexte zur Verfugung, so handelt es sich um ohne jeg
liche Gewi:ihr bereitgestellte Muster. Die PrUfung der Zuli:issigkeit der
Aktion sowie der lnhalte im Rahmen der Aktion verwendeter Texte
und sonstiger rechtlicher und kaufmi:innischer Aspekte der Kunden
aktion obliegt ausschlier..lich dem Kun den. Wir sind weder zu PrUfun
gen noch zur Nachforschung verpflichtet.
2.3 FUhren wir die Aktion im eigenen Namen und auf eigene Rech
nung d urch, so obliegt die Gestaltung von Aktionsseiten, Medien und
Rechtstexten uns. Wir werden die Gestaltung mit dem Kunden ab
stimmen. Wir werden nach Mar..gabe der jeweils getroffenen Verein
barung die mit dem Kunden abgestimmten Teilnahme-Vorausset
zungen fur Cashback/Reward prUfen und Auszahlungen/VergUnsti
gungen vereinbarungsgemar.. gegenUber den Teilnehmern bereit
stellen. Si:imtliche im Rahmen der Aktion verarbeiteten personenbe
zogenen Oaten werden ausschlier..lich von uns als Verantwortlichem
erhoben und verarbeitet, der Kunde erhi:ilt keine Teilnehmerdaten,
soweit nicht abweichend vereinbart und mit ausreichender Einwilli
gung der betroffenen Person.
2.4 FU r si:imtliche von uns an Dritte zu leistende Zahlungen/VergUns
tigungen sowie etwaige Sachgeschenke oder Give-Aways dUrfen wir
unsere Leistung von der Bereitstellung der von uns auszukehrenden
Gegenleistung/ angemessenerVorkasse du rch den Kunden abhi:ingig
machen. Der Kunde stellt uns von si:imtlichen Forderungen, AnsprU
chen undRechten Dritter sowie unseren Kosten und Aufwendungen
frei, die durch vom Kunden zu vertretende Mar..nahmen uns gegen
Uber geltend gemacht werden oder uns entstehen. Der Kunde tri:igt
dafur Sorge, dass die von ihm ausgelobten Leistungen ord nungsge
mar.. bereitgestellt werden und von uns, soweit sie von uns zu be
sprechen sind, bereitgestellt werden k6nnen.
2.5 Si:imtliche lnhalte von Aktionen, Werbemitteln, Coupons usw.
sind durch den Kunden bereitzustellen, soweit deren Bereitstellung
nicht nach Mar..gabe der jeweiligen Vereinbaru ng uns obliegt.
3. Sonstige KundenbindungsmaBnahmen
3.1 Im Rahmen von Coupon-, Rabatt- und sonstigen Kundenbin
dung, die wir im Kundenauftrag organisieren, stellt uns der Kunde
alle fur die Aktion notwendigen lnhalte und Unterlagen rechtzeitig
zur Verfugung verpflichtet sich zur Mitwirkung an einer ordnungsge
mar..en Abwicklung.
3.2 Bei Kundenbindungsprogrammen und Punkteprogrammen, die
wir im Kundenauftrag durchfuhren, verwalten oder an bieten, ist die
Grundlage der durch die Systeme des Kunden ermittelte Punkte
stand, soweit nicht anders vereinbart. Punktesti:inde und sonstigen

