Allgemeine Geschäftsbedingungen Erstellung PowerPoint-Präsentationen (AGB)
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen anotherpixel und seinem Auftraggeber abgeschlossenen Verträge und mündliche
Vereinbarungen. Die Geschäftsbedingungen sind vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich widerspricht. Diese Bestimmungen
behalten Ihre Gültigkeit auch bei Nichtzustandekommen eines Geschäftsverhältnisses nach Anfrage (z.B. nach Anfertigung von Arbeitsproben) und
nach Beendigung der Zusammenarbeit.
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Vertraulichkeit
anotherpixel verpflichtet sich, über alle Tatsachen, die ihm in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bzw. über dessen
Geschäfts- und Betriebsangelegenheiten der Geschäftsbeziehungen („Vertrauliche Informationen“) bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren. Der Begriff Vertrauliche Informationen ist grundsätzlich weit zu fassen und umfasst hierbei jegliches Anschauungsmaterial wie
Unterlagen, Schriftstücke, Aufzeichnungen, Notizen, Dokumente, Kassetten, Disketten oder elektronisch übermittelte Files. Hierbei
verpflichten sich die Vertragsparteien, die jeweils von der anderen Partei erhaltenen Informationen mit der Sorgfalt zu behandeln, die sie
in eigenen Angelegenheiten anwenden. Vertrauliche Informationen können hierbei auch solche Informationen sein, die während einer
mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden.
anotherpixel verpflichtet sich, alle ihm vom Auftraggeber gestellten Dateien und Vertraulichen Informationen ordnungsgemäß
aufzubewahren und insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht Einsicht nehmen können. anotherpixel ist nicht berechtigt, an Daten
und Vertraulichen Informationen ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben.
anotherpixel verpflichtet sich, die unbefugte Benutzung, Bekanntgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung der Vertraulichen Informationen
zu unterlassen und hierbei Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden. Er verpflichtet sich, diese Vertraulichen Informationen
gegenüber Dritten weder selbst noch durch andere Personen zu vervielfältigen, zu verbreiten, bekannt zu geben oder diese für andere
Zwecke zu nutzen, es sei denn, es wird die vorherige schriftliche Einwilligung des Auftraggebers eingeholt.
anotherpixel verpflichtet sich, die Bestimmungen dieser Erklärung auch seinen eventuell eingeschalteten Erfüllungsgehilfen aufzuerlegen.
Der Auftraggeber verpflichtet sich seinerseits, über spezielles Know-how von anotherpixel, das ihm während der Zusammenarbeit mit
anotherpixel bekannt wird, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren.
Nicht vertraulich sind nur solche Informationen und Unterlagen, die
a. bereits öffentlich bekannt sind oder während der Erledigung von Aufträgen anotherpixel öffentlich bekannt werden, ohne dass
anotherpixel dies zu vertreten hätte;
b. bereits bekannt sind oder ohne Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher
Anordnungen bekannt werden.

2.

Beachtung von Insider-relevanten Gesetzesvorschriften
Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung zugänglich gemachten Vertraulichen Informationen
Insidertatsachen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes darstellen können. anotherpixel wird sicherstellen, dass er und die von ihm zur
Vertragserfüllung eingesetzten Erfüllungsgehilfen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über die Weitergabe, Verwertung etc.
von Insiderwissen beachten.
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Vergütung
Abgerechnet wird auf Stundenbasis, nach Dauer der für die Bearbeitung benötigten Zeit. anotherpixel verpflichtet sich, nur die
tatsächliche Arbeitsdauer in Rechnung zu stellen und zur Dokumentation die Dauer, Art der Arbeit und Ansprechpartner aufzuführen.
Die aktuelle Preisliste ist einsehbar unter www.anotherpixel.com/preise. Sonderpreise bei erhöhtem Auftragsvolumen bedürfen nach
Absprache der schriftlichen Form. (Änderungen vorbehalten).
Rechnungen werden, wenn nicht gesondert vereinbart, am Monatsende gestellt und sind 14 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzüge
zahlbar.
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Dauer des Geschäftsverhältnisses ohne schriftliche Vereinbarung
Auftragserteilung:
Ein Auftrag für die Erstellung/Überarbeitung/Korrektur/Animation von Schaubilder/Präsentationen gilt als erteilt, wenn der Auftraggeber
mit der ausdrücklichen Bitte um Bearbeitung an anotherpixel in schriftlicher oder mündlicher Form herangetreten ist.
anotherpixel ist nicht verpflichtet Aufträge anzunehmen, desgleichen ergeben sich keine Verpflichtungen von Folgeaufträgen für den
Auftraggeber.
Auftragsannahme:
Der Auftrag/die Deadline gilt erst dann als angenommen, wenn anotherpixel mündlich oder schriftlich die Annahme bestätigt hat oder die
bearbeitete Datei zurücksendet. Für die Bestätigung von Deadlines ist die vorherige Durchsicht aller zur Durchführung benötigten
Arbeitsunterlagen unabdinglich. Es wird unverzüglich Mitteilung gemacht, wenn der Durchführung des erteilten Auftrages irgendwelche
Probleme entgegenstehen, insbesondere wenn weitere sachliche Informationen und Erklärungen zu den übermittelten Informationen
benötigt werden.
Auftragsabwicklung:
anotherpixel verfügt über langjährige Erfahrungen und das erforderliche Wissen in der Herstellung von aussagekräftigen
Wirtschaftsgrafiken in PowerPoint sowie in Verbindung mit zusätzlichen Programmen. Die anfallenden Arbeiten werden nach Absprache
mit dem Auftraggeber auf Basis eigener oder gestellter Firmentemplates nach bestem Wissen und Gewissen auf dem aktuellen Stand der
Technik umgesetzt.

5.

Dauer des Geschäftsverhältnisses mit schriftlicher Vereinbarung
Es gelten die in der schriftlichen Vereinbarung getroffenen Regelungen.
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Herausgabe von Daten und Urheberrecht
anotherpixel gibt die bearbeiteten PowerPoint-Dateien an den Auftraggeber und von ihm benannte berechtige Personen zur weiteren
Verwertung weiter.
Ein Urheberrecht liegt bei dieser Art von Darstellungen nicht vor.
anotherpixel ist nicht berechtigt, die Urheberrechte von anotherpixel eingefügten Fotos an den Auftraggeber zu übertragen oder zu
verkaufen. Eine Weiterverwendung der Bilder außer im bereits eingesetzten Medium ist nicht gestattet. Es gelten die jeweiligen
Lizenzbestimmungen der genutzten Bilderdienste.
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Haftung
Soweit nicht anderes schriftlich geregelt ist, ist die Haftung auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen.
anotherpixel haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet anotherpixel
nicht für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit
die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geltend gemacht werden. Schließlich gilt sie nicht, soweit anotherpixel eine Kardinalpflicht bzw. eine vertragswesentliche
Pflicht verletzt. In diesem Falle ist die Ersatzpflicht von anotherpixel auf den vertragstypischen vorsehbaren Schaden begrenzt. Soweit die
Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von anotherpixel.
Die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers. anotherpixel
übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den unsicheren Versand per e-Mail entstehen. Als Zusatzleistung bietet anotherpixel für
den sicheren Austausch von Dateien bis auf Widerruf eine sichere SSL-verschlüsselte Plattform an (www.saferfiles.com). (Änderungen
vorbehalten)
Der Auftraggeber hat die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild der Produktionen.
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller anotherpixel übergebenen Vorlagen berechtigt ist und dass diese Vorlagen
von Rechten Dritter frei sind. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt oder sollten die Vorlagen nicht frei
von Rechten Dritter sein, stellt der Auftraggeber anotherpixel im Innenverhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
Schlussbestimmungen
Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der Sitz von anotherpixel als Gerichtsstand vereinbart.
Ist eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.

