Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Vertragsbestandteil und
gelten für alle, somit auch zukünftigen Geschäfte, Lieferungen und Leistungen von
Jingle4you mit dem Kunden. Sie werden vom Kunden in vollem Umfang in der zum
Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses geltenden Fassung akzeptiert. Von diesen
Bedingungen abweichenden Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen
des Kunden, wird hiermit widersprochen.

2. Angebot und Vertragsabschluss
Alle Angebote sind stets freibleibend und unverbindliche Nebenabreden sind nur
wirksam wenn sie schriftlich bestätigt sind. Preisänderungen, technische
Änderungen, Irrtümer, Druckfehler oder Zwischenverkauf behält sich Jingle4you
ausdrücklich vor.
3. Preise
Es gelten die jeweiligen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung, soweit nicht anders
vereinbart.
4. Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis inklusive sämtlicher Kosten ist ab Rechnungslegung fällig. Das
Zahlungsziel beträgt 7 Tage. Die Zahlungen sind rein netto ohne Skonti oder
sonstige Abzüge zu leisten, solange nicht ausdrücklich ein anderer Zahlungsmodus
schriftlich vereinbart wird. Bei Verzug des Kunden ist Jingle4you berechtigt
Mahngebühren auf fällig Zahlungen zu erheben. Darüber hinausgehende
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.
5. Eigentumsvorbehalt
Jede Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt; erst mit der vollständigen
Bezahlung der Rechnung geht das Eigentum auf den Kunden über. Bis zu diesem
Zeitpunkt dürfen die gelieferten Produktionen in keinster Weise verwendet werden
oder mit sonstigen Rechten belastet werden es sei denn Jingle4you stimmt diesem
durch vorherige Absprache zu.
6. Bestellung
Die Bestellung des Kunden ist verbindlich; sie wird erst mit unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung, Rechnung oder der Zusendung der Ware an den Besteller
angenommen. Je nach Umfang der Bestellung nennen wir Ihnen die Dauer der

Bearbeitung und legen Rechnung. Der Produktionsprozess beginnt parallel. Nach
dem der zu zahlende Betrag bei uns eingegangen ist stellen wir die Produktionen
im Kundencenter zur Verfügung. Der Weiterverkauf der Audioprodukte - auch in
Ausschnitten - ist nicht gestattet. Die Nutzung einzelner Audioprodukte zur
Erstellung neuer Audioproduktionen erfordert ein Buy-out und ist nur nach
Absprache gestattet.
7. Rechte
Wir behalten uns vor Produktionen zu Demozwecken online zu stellen. Dies ist auch
ohne ausdrückliche Genehmigung des Auftraggebers möglich
11. Datenschutz
Im Umgang mit Ihren persönlichen Daten halten wir uns an alle Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes und sind berechtigt, alle, die Geschäftsbeziehung mit dem
Kunden betreffenden Daten, unter Beachtung dieses Gesetzes zu verarbeiten und
zu speichern. Des Weiteren sind wir nach geltendem Recht befugt, von Handelsund Wirtschaftsauskunfteien Angaben über die Kreditwürdigkeit einzuholen.
12. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne dieser Geschäftsbestimmungen ganz oder zum Teil unwirksam sein
oder werden, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, die Bestimmungen so
auszulegen und zu gestalten, dass der mit den nichtigen oder rechtsunwirksamen
Teilen angestrebte Erfolg soweit wie möglich erreicht wird.
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