
1.   Allgemeines

1.1 Nachfolgende Designleistungsbedingungen sowie Verkaufs-und Liefer-
bedingungen gelten für Lieferungen und Verträge gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen öffentlichen Rechts und privaten Endverbrauchern.

1.2 Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte 
Ware erwerben zu wollen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder 
durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Ausschließliche 
Vertragsgrundlage ist meine Auftragsbestätigung oder - sofern eine solche nicht 
existiert - der Lieferschein.

1.3 Meine Angebote sind freibleibend. Änderungen auf Grund technischen 
Fortschritts sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

1.4 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Das gilt nur 
für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von mir zu vertreten ist. Ich werde 
den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes 
informieren und im Falle eines Rücktritts die entsprechende Gegenleistung 
(wenn bereits erfolgt) dem Kunden unverzüglich erstatten.

2.   Auftragsbestätigung, Preise

2.1 Ausschließliche Vertragsgrundlage ist die Auftragsbestätigung. Anderslau-
tende Vereinbarungen bedürfen meiner schriftlichen Bestätigung.

2.2 Der angegebene Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer. Diese ist in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Höhe auf der Rechnung/oder dem Kostenvoran-
schlag (z.B. zu einem Designauftrag) ausgewiesen. Beim Versendungskauf 
versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer angegebenen Versandkostenpau-
schale.

3.   Zahlung

3.1 Beim Versendungskauf ist zunächst die Zahlung ohne Abzug per Überwei-
sung zu leisten (Vorkasse). Nach Zahlungseingang wird die Ware umgehend 
ausgeliefert.

3.2 Rechnungen sind binnen 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nach 
Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug, soweit er noch nicht 
gezahlt hat.

4.   Lieferung, Verzug

4.1 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt die Einhaltung der verein-
barten Zahlungsbedingungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

4.2 Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereit-
schaft mitgeteilt wird oder der Liefergegenstand meine Werkstatt verlassen hat.

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, auf mein Verlangen innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu erklären, ob er wegen einer - ihm von mir angekündigten - Verzö-
gerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht.

5.   Gewährleistung

5.1 Ich verpflichte mich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen. 
Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt 
des Werks schriftlich bei mir geltend zu machen. Danach gilt das Werk als 
mangelfrei abgenommen.

5.2 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit und/oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit.

5.3 Für Mängel an den Liefergegenständen leiste ich zunächst nach meiner 
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

6.   Haftungsbeschränkungen

6.1 Ich hafte gleich aus welchem Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 

6.2 Für leichtere Fahrlässigkeit hafte ich nur bei der Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten. In diesem Fall ist jedoch die Haftung für mittelbare Schäden, 
Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung 
für positive Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und aus 
unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz des typischen, vorhersehba-
ren Schadens begrenzt.

7.   Gestaltungsfreiheit 

7.1 Im Rahmen eines mir erteilten Designauftrags besteht Gestaltungsfreiheit. 
Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. 
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, hat 
er die Mehrkosten zu tragen. Ich behalte als Designerin den Vergütungsan-
spruch für bereits begonnene Arbeiten.  

7.2 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller übergebenen 
Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Ver-
wendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber mich als Designerin von allen 
Ersatzansprüchen Dritter frei.

8.   Urheberrecht und Nutzungsrechte

8.1 Jeder mir erteilte Designauftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die 
Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.

8.2 Alle Entwürfe und die fertige Ausführung des Schmuckstückes unterliegen 
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 
gelten zwischen den Parteien auch dann, wenn die erforderlichen Schutzvor-
aussetzungen nicht gegeben sein sollten.
Die Entwürfe sowie die fertigen Schmuckstücke dürfen ohne meine ausdrück-
liche Einwilligung weder im Original verändert noch reproduziert werden. Jede 
Nachahmung - auch von Teilen - ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese 
Bestimmungen berechtigt mich als Designerin, eine Vertragsstrafe in Höhe der 
doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen.

8.3 Ich übertrage dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen 
Nutzungsrechte. Soweit nicht anders vereinbart, wird jeweils ein einfaches 
Nutzungsrecht übertragen.

8.4 Als Designerin habe ich das Recht, in Veröffentlichungen über das Produkt 
als Urheber genannt zu werden.

8.5 Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers haben keinen Einfluss auf 
die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

9.   Eigentumsvorbehalt

9.1 Ich behalte mir das Eigentum an der von mir gelieferten Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung vor.

10. Schlussbestimmung

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
mein Geschäftssitz. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber oder Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Ich bin 
jedoch auch berechtigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.
Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung 
der übrigen Bestimmungen nicht.
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