Allgemeine Geschäftsbedingungen: MARTiN SUiTER Consultancy (Stand: 01-04-17)
Zeppelinstr. 73, D - 81669 München, Tel.: +49-(0)89-36036811, mail@martinsuiter.com

1. Allgemeines/Geltungsbereich
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von uns abgeschlossenen Beratungs- und PR- &
Kommunikationsaufträge. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Alle Änderungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden,
bedürfen der Textform. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrages gültige Fassung der AGB.
2. Bestellung, Auftragsstornierung
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Alle
Lieferungen und Leistungen basieren ausschließlich auf diesen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Will ein
Kunde ein Projekt vorzeitig beenden, werden trotzdem lt. Projektfortschritt alle Leistungen zur Zahlung fällig zzgl. einer am
Auftragswert zu bemessenden 25%-igen Abstandssumme.
3. Preise und Zahlung
Alle von uns genannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit die
Verträge in Fremdwährung geschlossen wurden und Währungsschwankungen von mehr als 10 % nach oben oder nach
unten auftreten, werden die vereinbarten Preise angeglichen, es sei denn, die Leistung erfolgt innerhalb von 14 Tagen
nach Vertragsschluss. Vom Auftraggeber verursachte Verzögerungen oder organisatorische Fehler, die einen höheren
Zeitaufwand nach sich ziehen, werden von uns gesondert in Rechnung gestellt.
Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anderes geregelt wurde, sofort zur Zahlung fällig und
beinhalten keine Spesen wie km-Geld, Bahn-, Flugtickets, Speisen, Getränke und Übernachtungen (mind. 4 Sterne
Hotellerie). Wir behalten uns vor, dies regelmäßig bei Erstkunden, Vorauszahlung zu verlangen. Wechsel werden nicht
angenommen. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenforderung
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist.
4. Vorbehalt bei geistigem Eigentum
Konzeptionelle Vorschläge sind unser geistiges Eigentum und dürfen weder vollständig noch teilweise ohne Einwilligung
genutzt werden. Adressen, Bilder und Pläne sind nur gegen Entgeld und nur mit unserer Zustimmung freigegeben. Bei
erfolgreich vermittelten Adressen, die beim Kunden zu Einsparungen oder Mehrumsatz führen, berechnen wir mit dem
üblichen Agentursatz von 15% auf den entstandenen Nettomehrwert, außer es wurde im Detail anders vereinbart. Die
Adressweitergabe muss von unserer Seite schriftlich erfolgt sein, bedarf aber keiner extra Auftragsbestätigung.
Vorträge, Workshops, öffentliche Auftritte: Auch hier gilt der Grundsatz des geistigen Eigentums. Alle von uns
erarbeiteten Unterlagen in Wort und Bild inkl. Fotos, Filme, Musik dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung
weiterverwendet werden. Der Veranstalter hat selbständig dafür zu sorgen, dass evtl. fällige GEMA-Gebühren
ordnungsgemäß abgeführt werden.
5. Rahmenbedingungen bei Veranstaltungen
Bei Veranstaltungen, die von uns (MS-Co) betreut und/oder organisiert werden sind folgende Rahmenbedingungen durch
den Auftraggeber zu gewährleisten: kostenfreier W-Lan-Zugang für alle MS-Co Mitarbeiter auf dem Veranstaltungsgelände
und für die gesamte Veranstaltungsdauer sowie während der Auf- und Abbau-Zeiten; kostenfreie Parkplätze für die MS-CoMitarbeiter unmittelbar am Veranstaltungsort; Team-Ausweis und all-area-access für alle MS-Co-Mitarbeiter vor Ort.
6. Kommunikationsinhalte
MS-Co trägt ausschließlich Verantwortung für die von uns kommunizierten Informationen (Posts) für die wir beauftragt
wurden. Für die Rückmeldungen auf diese Posts – insbesondere auf öffentlichen sozialen Plattformen - übernehmen wir
keinerlei Verantwortung. Der Auftraggeber übernimmt die Verantwortung für jegliche Kommunikation vor und nach
Auftragsbeginn und –ende.
7. Abtretungsverbot
Die Abtretung von Ansprüchen, die aus einem Vertrag mit uns herrühren, ist ausgeschlossen.
8. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Kaufleuten und uns, auch soweit sie sich auf Schecks und andere Urkunden
beziehen, ist München.
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