
Adam Zalesski

Klosterstraße 53/1

74931 Lobbach

Tel:   06226 - 78 99 078

ALLgemeine geschäfTsbedingungen:

1. mit der Abgabe einer bestellung erklärt sich der Auftraggeber (besteller) 

mit diesen Agb des Auftragnehmers (firma Adam Zalesski) einverstanden.

2. die Angebote sind unverbindlich und freibleibend. eine von einem Kunden 

per e-mail oder schriftlich eingereichte und eingegangene bestellung ist  

bindend. da die Produkte nach den spezifikationen und individuellen  

Wünschen des Kunden angefertigt werden, besteht kein Widerrufs-  

oder Rückgaberecht.

3. Preisangaben verstehen sich in euro zzgl. der in der bRd gültigen  

gesetzlichen mwst und Versandkosten. es gelten die Preise der  

aktuellen Preisliste.

4. Zahlung der bestellung erfolgt per Überweisung (Vorauskasse)  

oder per nachnahme.

5. für die bei firma Adam Zalesski bestellten Produkte gilt die holschuld des 

Kunden. die Versandart wird ausschließlich von Adam Zalesski bestimmt.

sobald die sendung an das Transportunternehmen übergeben worden ist, 

geht die gefahr auf den Kunden über.

6. schadensersatzansprüche des Kunden wegen nichteinhaltung  

angegebener Lieferzeiten sind ausgeschlossen. firma Adam Zalesski führt alle 

Aufträge auf der grundlage der vom Kunden gelieferten druckdaten aus. 

der Kunde haftet in vollem umfang für die Vollständigkeit und Richtigkeit  

dieser daten. die von Adam Zalesski angebotenen Produkte werden, mit  

Ausnahme der belichteten seiten, in buchbinderischer handarbeit  

angefertigt. dem entsprechend sind kleine Abweichungen oder gewisse 

Toleranzen bei der Ausführung hinzunehmen und stellen keinen Reklamations-

grund dar. bei einer Reklamation ist die firma Adam Zalesski zur  

nachbesserung berechtigt. sich daraus ergebenden Portokosten gehen zur 

Lasten des bestellers.

7. der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware nach erhalt sofort zu prüfen.

eventuelle Transportschäden oder andere mängel sind bei fa. Adam Zalesski 

sind bis zu 3 Werktagen anzuzeigen. Verspätete beanstandungen werden 

nicht berücksichtigt. Ansonsten gelten die aktuell geltenden gesetzlichen 

gewährleistungsansprüche

8. der besteller versichert, die erforderlichen urheber- und markenrechte der 

übertragenen Arbeiten zu besitzen. für den inhalt der übertragener bilder 

und Texte ist alleine der besteller verantwortlich.

9. das speichern personenbezogener daten erfolgt intern.  

es werden keine daten an dritteweitergegeben.

10. sind einzelne bedingungen unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 

wirksam. An stelle der unwirksamen bestimmungen treten die  

entsprechenden gesetzlichen Vorschriften.

11. erfüllungsort ist Lobbach. gerichtsstand ist das für Lobbach  

zuständige gericht.


