
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
  
§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen  
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Einzelunternehmen: Media Orange – Hauke Patzwall (www.media-orange.de und alle weiteren 
angeschlossenen Marken, u. a. www.rollsup.de, www.luenedruck.de usw.) und den Verbrauchern und 
Unternehmern, die über uns Waren kaufen. Entgegenstehende oder von unseren 
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt. Die 
Vertragssprache ist Deutsch. 
  
§ 2 Vertragsschluss  
(1) Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu kaufen. 
(2) In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind – auch bezüglich der Preisangaben – 
freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Auftragnehmer 14 
Kalendertage gebunden. 
(3) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses 
geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem 
Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab. 
Sie können eine verbindliche Bestellung aber auch telefonisch, per E-Mail oder per Fax abgeben. 
(4) Das Personal des Auftragnehmers, insbesondere die Telefonische Hotline, sind nicht berechtigt, 
mündliche Vereinbarungen mit den Auftraggebern im Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die 
von den Bestellformularen des Auftragnehmers (unter anderem Interneteingabemasken) oder diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen. 
(5) Mit der per E-Mail versandten Zugangsbestätigung wird die Annahme Ihres Angebots erklärt und 
der Kaufvertrag damit geschlossen. Bei einer telefonischen Bestellung kommt der Kaufvertrag 
zustande, wenn wir Ihnen eine entsprechende Auftragsbestätigung zusenden. 
 
§ 3 Widerrufsrecht  
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. 
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des 
Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, besteht das 
Widerrufsrecht nicht. Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) oder – wenn 
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  
Media Orange International, Schmiedestraße 13, 29525 Uelzen, Fax 0581/ 9735170, E-Mail: 
info@media-orange.de  
 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie 
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der 
Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. 
Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren 
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen 
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sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden 
Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen 
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der 
Sache, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung  
 
§ 3a Kostentragungsvereinbarung bei Widerruf Macht der Auftraggeber von seinem Widerrufsrecht 
Gebrauch, so hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 
EUR 40,00 nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Auftraggeber die 
Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat. Andernfalls 
ist die Rücksendung für den Auftraggeber kostenfrei.  
  
§ 4 Preise, Preisänderungen, Stornierung  
(1) In unseren Angeboten, Prospekten uns. Ist jeweils angegeben, ob sich die Preise inkl. 
Mehrwertsteuer oder zuzüglich Mehrwertsteuer verstehen. 
(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, nicht verpflichtet, notwendige Vorarbeiten insbesondere an den 
gelieferten oder übertragener Daten des Auftraggebers ohne Rücksprache mit diesem selbstständig 
auszuführen, wenn dies im wirtschaftlichen Interesse des Auftraggebers liegt oder zur Einhaltung des 
Fertigstellungstermins des Auftrages beiträgt. Sofern die Daten des Auftraggebers nicht den Vorgaben 
des Auftragnehmers entsprechen und durch eine entsprechende Anpassung der Druckdaten, Fehler 
an dem Endprodukt entstehen, gehen diese nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftraggeber 
erklärt ausdrücklich, dass diese Arbeiten auf sein Risiko erfolgen. Eine Reklamation ist folglich 
ausgeschlossen. Solche Arbeiten werden nach ihrem jeweiligen zeitlichen Aufwand berechnet. 
Entstehen dem Auftraggeber hierdurch Mehrkosten, die zehn Prozent des Auftragswertes 
(Angebotspreis) übersteigen, ist für den Teil der Mehrkosten, der zehn Prozent des Auftragswertes 
mindestens € 34,51 (inkl. MwSt.) übersteigt, vorab die Zustimmung des Auftraggebers zur Berechnung 
dieser Kosten einzuholen.  
 
§ 5 Auftragsausführung/Freigabe durch den Auftraggeber  
(1) Der Auftragnehmer führt alle Aufträge, sofern nicht schriftlich, per Fax oder Email anders 
vereinbart, auf der Grundlage der vom Auftraggeber angelieferten bzw. übertragenen Druckdaten aus. 
Die Daten sind in den vom Auftragnehmer angegebenen Dateiformaten und Druckdaten anzuliefern. 
Die Inhalte der Datenblätter sind zwingend zu beachten. Für abweichende Dateiformate kann der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine fehlerfreie Leistung nicht gewährleisten, außer dieses Format 
ist vom Auftragnehmer schriftlich genehmigt. Der Auftraggeber haftet in vollem Umfang für die 
Richtigkeit dieser Daten, auch wenn Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, diese aber 
nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind.  
(2) Zulieferungen aller Art durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten, 
dies gilt auch für Datenträger und übertragene Daten, unterliegen keiner Prüfungspflicht von Seiten 
des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare 
Daten oder bei ausdrücklicher Vereinbarung (Datencheck). Bei Datenübertragungen hat der 
Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende 
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem 
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Kopien anzufertigen.  

 

 



§ 6 Lieferzeiten, Liefergebiet  
(1) Sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist, erfolgen die Lieferungen 
und Leistungen des Auftragnehmers schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von ca. 
vier Wochen. 
 (2) Bei Vorliegen von durch den Auftragnehmer zu vertretenen Lieferverzögerungen wird die Dauer 
der vom Auftraggeber gesetzlich zu setzenden Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt, die mit Eingang 
der Nachfristsetzung beim Auftragnehmer beginnt.  
(3) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Auftragnehmers setzt die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. Fixtermine für die 
Leistungserbringung sind nur gültig, wenn diese vom Auftragnehmer als Fixtermin, Festtermin oder 
verbindlicher Termin, bestätigt sind. Bei Fixterminen besteht bei Terminüberschreitung für den 
Auftraggeber das Recht zum sofortigen kostenfreien Rücktritt vom Vertrag. Bis zum Zeitpunkt der 
schriftlichen Mitteilung des Rücktritts können vom Auftragnehmer die bereits erbrachten und vom 
Auftraggeber abgenommenen Lieferungen und Leistungen berechnet werden, es sei denn, der 
Aufraggeber wird durch die Berechnung wirtschaftlich unangemessen benachteiligt.  
(4) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Ersatz des ihm 
entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen 
Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Auftraggeber über.  
(5) Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Nach Absprache auch in andere Länder.  
 
§ 7 Periodische Arbeiten  
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt 
werden.  
 
§ 8 Transportschäden 
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können. 
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht 
auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 
HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die 
Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung 
nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 
 
§ 9 Gewährleistung und Garantien 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 
Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab 
Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines 
Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von 
zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden. 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein 
Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB 
bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung. 



 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl 
Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung). 
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)  

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop. 
 
(2) Geringfügige Abweichungen vom Idealzustand können nicht beanstandet werden. Dies gilt 
insbesondere bei:  

• geringfügigen Farbabweichungen verschiedenen Aufträgen,  
• geringfügigen Farbabweichungen gegenüber einem früheren Auftrag,  
• geringfügigen Farbabweichungen zwischen einzelnen Bögen innerhalb eines Auftrages,  
• geringfügigen Schneid- und Falztoleranzen (=Abweichungen vom offenen oder gefalzten 

Endformat); insbesondere bei Magazinen, Broschüren, Bücher mit Rückendraht- oder 
Ringösenheftung sowie bei Pochettas bis zu 4 mm vom Endformat, alle übrigen Broschüren 
und Bücher bis zu 2 mm vom Endformat, Werbetechnik 1-2% vom Endformat, alle anderen 
Produkte bis zu 1 mm vom Endformat), 

• geringfügigen Farbabweichungen zwischen Innenteil und Umschlag bei Magazinen,  
• geringfügigem Versatz (bis zu 0,3 mm) des partiellen UV-Lackes zum Druckmotiv. Das gleiche 

gilt technisch bedingt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (wie z.B. Proofs und 
Ausdruckdaten, auch wenn sie vom Auftragnehmer erstellt wurden) und dem Endprodukt. 

(3) Produktionsbedingt kann bei der Platzierung nicht auf die Laufrichtung des Papiers geachtet 
werden. Ein hierdurch bedingtes leichtes Aufbrechen beim Falzen sowie Abweichungen in der 
Festigkeit bzw. Steifheit des Produktes sind hinzunehmen und können nicht beanstandet werden.  
(4) Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur 
bis zur Höhe des Auftragswertes. Die Haftung entfällt, wenn der Auftraggeber das Material liefert.  
(5) Hat der Auftraggeber auch auf Nachfrage keinen Ausdruck der Druckdaten zur Verfügung gestellt 
und auch keinen vom Auftragnehmer erstellten Proof oder Abdruck abgenommen, ist der 
Auftragnehmer von jeder Haftung frei. Reklamationen werden in diesem Zusammenhang nicht 
anerkannt.  
(6) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.  
(7) Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Ware sind produktionsbedingt 
hinzunehmen. Hierzu zählen auch Makulatur, Anlaufbögen, Einrichtexemplare weiterverarbeitender 
Maschinen, produktionsbedingter Verschnitt der oberen und unteren Bögen welche nicht aussortiert 
werden.  
(8) Weitergehende Ansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund – des Auftraggebers sind 
ausgeschlossen. Für Schäden, die nicht den gelieferten Gegenstand betreffen, übernimmt der 
Auftragnehmer keine Haftung. Von diesem Ausschluss sind insbesondere entgangener Gewinn und 
sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers umfasst. Dies gilt auch für alle Schäden, die von den 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers verursacht werden.  
(9) Werden am gelieferten Gegenstand/Ware/Leistung Veränderungen durch den Auftraggeber oder 
Dritte vorgenommen, ist die Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen, es sein denn, der 
Auftraggeber weist nach, dass die Veränderungen für den Fehler oder den Schaden nicht ursächlich 



sind.  
(10) Alle dem Auftragnehmer übergebenen Vorlagen werden von diesem sorgsam behandelt. Eine 
Haftung bei Beschädigung oder Abhandenkommen übernimmt dieser nur bis zum Materialwert. 
Weitergehende Ansprüche jeglicher Art, sind ausgeschlossen.  
(11) Eine Haftung des Auftragnehmers für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
(12) Ansprüche wegen Mängel gegen den Auftragnehmer stehen nur dem unmittelbaren Auftraggeber 
zu und sind nicht abtretbar. 
(13) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Auftragnehmers, kann der Auftraggeber unter den 
in § 10 bestimmten Voraussetzungen Schadenersatz verlangen.  
 
§ 10 Haftung und Schadenersatz 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 
§ 11 Eigentumsvorbehalt  
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware durch den Auftraggeber, behält sich der Auftragnehmer 
das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes darf der 
Auftraggeber die Ware (nachfolgend: Vorbehaltsware) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum 
hieran verfügen.  
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollziehern – auf die Vorbehaltsware wird der 
Auftraggeber auf das Eigentum des Auftragnehmers hinweisen und den Auftragnehmer unverzüglich 
benachrichtigen, damit der Auftragnehmer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann.  
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insbesondere bei Zahlungsverzug – ist der 
Auftragnehmer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.  
 
§ 12 Zahlung  
(1) Die Zahlung erfolgt per, Vorauskasse oder Paypal bzw. auf Rechnung über Paypal plus. Bei 
Selbstabholung ist die Ware im Voraus zu Bezahlen.  
(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt. trotz anders lautender Bestimmungen des Auftraggebers 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird den Auftraggeber über die Art 
der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die Zahlung zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen.  
(4) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Zur Zurückbehaltung ist der Auftraggeber jedoch auch wegen 
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt. 
(5) Ansprüche gegen den Auftragnehmer sind nicht abtretbar.  
 
§ 13 Elektronische Rechnung  
Der Auftraggeber stimmt einer auf elektronischem Wege übermittelten Rechnung zu.  
 
 
 



 
§ 14 Patente/Urheberrechte/Marken 
 (1) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus 
Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten und dergleichen freistellen, es sei denn, der 
Entwurf eines Liefergegenstandes/die gelieferten Daten stammt/en vom Auftraggeber.  
(2) Die Freistellungsverpflichtung des Auftragnehmers, wie in § 14 (1) benannt, ist betragsmäßig auf 
den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem 
Auftragnehmer die Führung von Rechtstreiten überlassen wird und dass die behauptete 
Rechtsverletzung ausschließlich den Liefergegenstand des Auftragnehmers ohne Verbindung oder 
Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.  
(3) Der Auftragnehmer hat wahlweise das Recht, sich von den in diesen Paragraphen übernommenen 
Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder: (a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der 
angeblich verletzten Rechte (Urheberrechte, Marken oder Patente usw.) beschafft oder (b) den 
Auftraggeber einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle 
des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsvorwurf 
bzgl. des Liefergegenstandes beseitigen. 
 

§ 15 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte  
Der Auftraggeber haftet alleine, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, 
insbesondere Urheber-, Marken- oder Patentrechte und dergleichen verletzt werden. Der 
Auftraggeber erklärt, dass er im Besitz der Vervielfältigungs- und Reproduktionsrechte der 
eingereichten Unterlagen ist. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter 
wegen einer diesbezüglichen Rechtsverletzung frei. 
 
 
§ 16 Copyright  
(1) Für vom Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers erbrachte Leistungen, insbesondere an 
graphischen Entwürfen, Bild- und Textmarken, Layouts usw. behält sich der Auftragnehmer alle Rechte 
vor (Copyright). Der Auftraggeber bezahlt mit seinem Entgelt für diese Arbeiten nur die erbrachte 
Arbeitsleistung selbst, nicht jedoch die Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere nicht das Recht 
der weiteren Vervielfältigung. Das Copyright kann dem Auftraggeber oder einem Dritten gegen Entgelt 
übertragen werden, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Die Rechte gehen in diesem Fall erst mit 
Bezahlung des vereinbarten Entgelts in das Eigentum des Auftraggebers bzw. des Dritten über.  
(2) Es besteht keine Herausgabepflicht des Auftragnehmers im Hinblick auf Zwischenerzeugnisse wie 
Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt werden. 
Abweichende Vereinbarungen sind möglich und müssen schriftlich vereinbart sein.  
 
§ 17 Geheimhaltung 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Auftragnehmer im 
Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.  
 
§ 18 Daten und Auftragsunterlagen  
(1) Alle vom Auftraggeber eingebrachten oder übersandten Sachen, insbesondere Vorlagen, Daten und 
Datenträger, werden nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den 
Zeitpunkt der Übergabe des Endproduktes hinaus archiviert. Sollen diese versichert werden, so hat 
dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. Eine Haftung durch den 
Auftragnehmer für Beschädigung oder Verlust aus welchem Grund ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten (siehe § 10). Das Recovern archivierter Daten, d. 
h., die Suche der Daten im Archiv, ihre Dekomprimierung und Vorbereitung für die weitere 
Bearbeitung wird mit € 23,80 (inkl. MwSt.) für jeden archivierten Druckauftrag berechnet.  
(2) Daten auf CD/DVD sowie weitere Auftragsunterlagen können nicht zurück gesendet werden.  



(3) Wir speichern die für die Bestellabwicklung (bzw. das Zustandekommen des Kaufvertrags) 
notwendigen Daten und senden Ihnen diese per E-Mail mit der Bestellbestätigung zu. Unsere AGB sind 
jederzeit auf unserer Website www.media-orange.de einsehbar.  
 
§ 19 Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit 
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Auftragnehmer 
und Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
(2) Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.  
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
 
§ 20 Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
Media Orange – Hauke Patzwall (www.media-orange.de und alle weiteren angeschlossenen Marken, 
u. a. www.rollsup.de, www.luenedruck.de usw.) sind zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und nicht bereit.  
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