ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines
DREIST Werbeagentur OG, im Folgenden als „DREIST“ bezeichnet, erbringt Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn
nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
sind Bestandteil aller Verträge zwischen dem Auftraggeber und
DREIST bzw. deren Gesellschaftern. Vereinbarungen, die von den
hier aufgeführten Punkten abweichen, bedürfen der Schriftform.
Mit der Auftragserteilung erklärt sich der Auftraggeber mit der
Einbeziehung der nachfolgenden AGB ausdrücklich einverstanden.
Die Angebote von DREIST sind freibleibend und unverbindlich.

2. Zustandekommen von Verträgen
Nach erteiltem Auftrag kommt der Vertrag zwischen DREIST und
dem Auftraggeber mit der Annahme durch DREIST zustande.
Diese kann allenfalls auch schlüssig erfolgen, indem mit der Ausführung des erteilten Auftrages begonnen wird.

3. Inhalte
Der Auftraggeber ist für die Inhalte seiner Webseiten verantwortlich und versichert, durch seinen gesamten Internetauftritt weder Rechte Dritter zu verletzen, noch gegen bestehende Gesetze
oder allgemein gültige Rechtsnormen zu verstoßen.

4. Datenschutz
4.1. Datenschutz durch DREIST. Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers bzw. dessen betroffene Mitarbeiter
durch DREIST zum Zweck der Vertragserfüllung erfolgt auf Grundlage der freiwilligen Einwilligung des Auftraggebers (z.B. bei besonderen Kategorien personenbezogener Daten), des bestehenden
Vertragsverhältnisses sowie gesetzlicher Vorschriften.
Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Einwilligung (z.B. bei
besonderen Kategorien personenbezogener Daten) und zum Abschluss des Vertrages. Die Nichterteilung der Einwilligung bzw. das
Unterbleiben des Vertragsabschlusses hätte jedoch zur Folge, dass
der Auftrag nicht übernommen werden kann.
Es erfolgt eine mit dem Zweck der Vertragserfüllung zu vereinbarende Weiterverarbeitung der Daten durch DREIST zum Zweck des
Direktmarketings in nicht einwilligungspflichtigen Formen wie dem
adressierten postalischen Versand von Werbung.
Eine Weiterverarbeitung zum Zweck des Direktmarketings in einwilligungspflichtigen Formen wie dem elektronischen Versand von
Werbung oder der Schaltung personenbezogener Werbeanzeigen
erfolgt nur aufgrund der Grundlage einer zusätzlichen freiwilligen
Einwilligung des Auftraggebers. Zur Erteilung der Einwilligung be-

steht keine Verpflichtung. Die Nichterteilung der Einwilligung hätte nur zur Folge, dass der Auftraggeber keine Werbung in einwilligungspflichtigen Formen erhält.
Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten bzw. gesetzlichen
Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten des Auftraggebers
erfolgt, abgesehen von der Weitergabe an wirtschaftstypische
Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versanddienstleister etc., nur aufgrund gesetzlicher Grundlage bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Der Auftraggeber willigt in die weltweite Verarbeitung seiner Daten,
insbesondere zum Zweck des Remote-Zugriffs durch DREIST zum
Zweck auftragsbezogener Verarbeitungsvorgänge, z.B. in Notfällen
während Dienstreisen von DREIST, ein.
Die Daten des Auftraggebers werden zum Zweck der Dokumentation und der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen bis zu maximal
dreißig Jahre nach Abschluss der Aufträge gespeichert.
Der Auftraggeber hat das Recht, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Im Fall der schriftlichen Erteilung der Einwilligung kann der
Widerruf nur schriftlich erfolgen, im Fall der Einwilligung in den Erhalt elektronischer Werbung kann dies gegebenenfalls auch durch
Klick auf den Abmeldelink erfolgen. In diesem Fall wird die Verarbeitung, sofern keine andere Rechtsgrundlage besteht, eingestellt.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten wird
durch den Widerruf nicht berührt.
Der Auftraggeber hat das Recht, der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet.
4.2. Datenschutz durch den Auftraggeber. Die Verarbeitung personenbezogener Daten von DREIST bzw. deren betroffene Mitarbeiter
durch den Auftraggeber zum Zweck der Vertragsabwicklung erfolgt
auf Grundlage des bestehenden Vertragsverhältnisses sowie gesetzlicher Vorschriften.
Es besteht keine Verpflichtung zum Abschluss des Vertrages. Das
Unterbleiben des Vertragsabschlusses hätte jedoch zur Folge, dass
der Auftrag nicht vergeben werden kann.
Eine Weiterverarbeitung der Daten durch den Auftraggebern zu anderen Zwecken ist unzulässig.
Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten bzw. gesetzlichen
Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten von DREIST, abgesehen
von der Weitergabe an zur Vertragsabwicklung notwendige Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versanddienstleister etc., ist nur aufgrund gesetzlicher Grundlage bzw. mit Einwilligung von DREIST zulässig.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Daten von DREIST zum Zweck
der Dokumentation und der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen
bis zu maximal dreißig Jahre nach Abschluss der Aufträge zu speichern.
4.3. Betroffenenrechte. DREIST und der Auftraggeber bzw. deren
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betroffene Mitarbeiter haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung
und Löschung ihrer personenbezogenen Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
(Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080
Wien, Telefon: +43 1 531 15 - 202525, E-Mail: dsb@dsb.gv.at).

5. Social Media Kanäle
DREIST weist den Kunden vor Auftragserteilung ausdrücklich
darauf hin, dass die Anbieter von „Social-Media-Kanälen“ (z.B.
facebook, im Folgenden kurz: Anbieter) es sich in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte
aus beliebigen Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind demnach nicht verpflichtet, Inhalte und Informationen
an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht daher das von DREIST
nicht kalkulierbare Risiko, dass Werbeanzeigen und -auftritte
grundlos entfernt werden. Im Fall einer Beschwerde eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die Möglichkeit einer
Gegendarstellung eingeräumt, doch erfolgt auch in diesem Fall
eine sofortige Entfernung der Inhalte. Die Wiedererlangung des
ursprünglichen, rechtmäßigen Zustandes kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. DREIST arbeitet auf der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen der Anbieter, auf die sie keinen
Einfluss hat, und legt diese auch einem Auftrag des Kunden zu
Grunde. Ausdrücklich anerkennt der Kunde mit der Auftragserteilung, dass diese Nutzungsbedingungen die Rechte und Pflichten
eines allfälligen Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. DREIST
beabsichtigt, den Auftrag des Kunden nach bestem Wissen und
Gewissen auszuführen und die Richtlinien von „Social Media Kanälen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit gültigen Nutzungsbedingungen und der einfachen Möglichkeit jedes Nutzers, Rechtsverletzungen zu behaupten und so eine Entfernung der Inhalte
zu erreichen, kann DREIST aber nicht dafür einstehen, dass die
beauftragte Kampagne auch jederzeit abrufbar ist.

6. Konzept- und Ideenschutz
Hat der potentielle Kunde DREIST vorab bereits eingeladen, ein
Konzept zu erstellen, und kommt DREIST dieser Einladung noch
vor Abschluss des Hauptvertrages nach, so gilt nachstehende Regelung:
6.1 Bereits durch die Einladung und die Annahme der Einladung
durch DREIST treten der potentielle Kunde und DREIST in ein
Vertragsverhältnis („Pitching-Vertrag“). Auch diesem Vertrag liegen die AGB zu Grunde.
6.2 Der potentielle Kunde anerkennt, dass DREIST bereits mit der
Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen erbringt, obwohl er selbst noch keine Leistungspflichten übernommen hat.
6.3 Das Konzept untersteht in seinen sprachlichen und

grafischen Teilen, soweit diese Werkhöhe erreichen, dem Schutz
des Urheberrechtsgesetzes. Eine Nutzung und Bearbeitung dieser Teile ohne Zustimmung von DREIST ist dem potentiellen Kunden schon auf Grund des Urheberrechtsgesetzes nicht gestattet.
6.4 Das Konzept enthält darüber hinaus werberelevante Ideen,
die keine Werkhöhe erreichen und damit nicht den Schutz des
Urheberrechtsgesetzes genießen. Diese Ideen stehen am Anfang
jedes Schaffensprozesses und können als zündender Funke alles
später Hervorgebrachten und somit als Ursprung von Vermarktungsstrategie definiert werden. Daher sind jene Elemente des
Konzeptes geschützt, die eigenartig sind und der Vermarktungsstrategie ihre charakteristische Prägung geben. Als Idee im Sinne
dieser Vereinbarung werden insbesondere Werbeschlagwörter,
Werbetexte, Grafiken und Illustrationen, Werbemittel usw. angesehen, auch wenn sie keine Werkhöhe erreichen.
6.5 Der potentielle Kunde verpflichtet sich, es zu unterlassen,
diese von DREIST im Rahmen des Konzeptes präsentierten kreativen Werbeideen außerhalb des Korrektivs eines später abzuschließenden Hauptvertrages wirtschaftlich zu verwerten bzw.
verwerten zu lassen oder zu nutzen bzw. nutzen zu lassen.
6.6 Sofern der potentielle Kunde der Meinung ist, dass ihm von
DREIST Ideen präsentiert wurden, auf die er bereits vor der Präsentation gekommen ist, so hat er dies DREIST binnen 14 Tagen
nach dem Tag der Präsentation per E-Mail unter Anführung von
Beweismitteln, die eine zeitliche Zuordnung erlauben, bekannt zu
geben.
6.7 Im gegenteiligen Fall gehen die Vertragsparteien davon aus,
dass DREIST dem potentiellen Kunden eine für ihn neue Idee präsentiert hat. Wird die Idee vom Kunden verwendet, so ist davon
auszugehen, dass DREIST dabei verdienstlich wurde.
6.8 Der potentielle Kunde kann sich von seinen Verpflichtungen
aus diesem Punkt durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung zuzüglich 20 % Umsatzsteuer befreien. Die Befreiung tritt
erst nach vollständigem Eingang der Zahlung der Entschädigung
bei DREIST ein.
7. Änderungen und nachträgliche Leistungen
Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen während der Programmierphase trägt der Auftraggeber. Nach erfolgter Abnahme der Leistung durch den Auftraggeber ist DREIST nicht verpflichtet, nachträgliche Änderungen am
Werk durch- zuführen. Derartige, vom Auftraggeber veranlasste
Änderungen nach Abnahme, die über die zwingenden gesetzlichen Ansprüche (insb. Gewährleistungsansprüche) hinausgehen, sind nicht von der ursprünglichen Entgeltvereinbarung umfasst. Von DREIST dennoch erbrachte unentgeltliche Leistungen
nach erfolgter Abnahme sind freiwillige Kulanzleistungen, auf die
keinerlei Rechtsanspruch besteht.
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Um ein breites Spektrum abzudecken, findet ein Test auf folgenden Geräten und Browsern statt, um die Funktion und das
Design zu gewähren:
Internet Explorer 11+, die letzten 3 aktuellen Google Chrome
Versionen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung, iPhone 5S, iPad
Mini, iPad Mini Retina.
DREIST ist insbesondere nicht verpflichtet, nach dem Zeitpunkt
der Abnahme des Werkes erfolgte Veränderungen der Programmierstandards, wie neue technische Methoden oder Verfahren,
zu berücksichtigen und das erbrachte Werk dementsprechend
anzupassen, selbst wenn diese neuen Standards die Nutzbarkeit
der erstellten Webseite stark einschränken oder verhindern.

8.Honorar
8.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch von DREIST für jede einzelne Leistung, sobald diese
erbracht wurde. DREIST ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Ab einem Auftragsvolumen
mit einem (jährlichen) Budget von € 5.000, oder solchen, die sich
über einen längeren Zeitraum erstrecken ist DREIST berechtigt,
Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu erstellen
oder Akontozahlungen abzurufen.
8.2 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im
Einzelfall hat DREIST für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der marktüblichen Höhe.
8.3 Alle Leistungen von DREIST, die nicht ausdrücklich durch das
vereinbarte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der DREIST erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen.
8.4 Kostenvoranschläge von DREIST sind unverbindlich. Wenn
abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von DREIST
schriftlich veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen, wird
DREIST den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der
Kunde nicht binnen drei Werktagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen
bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis
15 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich. Diese
Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Auftraggeber von
vornherein als genehmigt.
8.5 Für alle Arbeiten von DREIST, die aus welchem Grund auch
immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt DREIST das vereinbarte Entgelt. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen. Mit der Bezahlung
des Entgelts erwirbt der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten

keinerlei Nutzungsrechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe
und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich an DREIST
zurückzustellen.

9.Zahlung, Eigentumsvorbehalt
9.1 Das Honorar ist sofort mit Rechnungserhalt und ohne Abzug
zur Zahlung fällig, sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die
Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. Die von DREIST gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum von DREIST.
9.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe.
Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzugs, DREIST die entstehenden Mahn- und Inkassospesen,
soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier
Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von derzeit zumindest
€ 20,00 je Mahnung sowie eines Mahnschreibens eines mit der
Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung
weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.
9.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann DREIST
sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener
Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig
stellen.
9.4 Weiters ist DREIST nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis
zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehaltungsrecht). Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung
bleibt davon unberührt.
9.5 Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behält sich
DREIST für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige
Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern (Terminverlust).
9.6 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen von DREIST aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von DREIST schriftlich anerkannt oder
gerichtlich festgestellt.

10. Termine
Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht
ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und
unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich
festzuhalten bzw von DREIST schriftlich zu bestätigen.
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Verzögert sich die Lieferung/Leistung von DREIST aus Gründen,
die sie nicht zu vertreten hat, wie zB Ereignisse höherer Gewalt
und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die
Dauer und im Umfang des Hindernisses und verlängern sich die
Fristen entsprechend. Sofern solche Verzögerungen mehr als
zwei Monate andauern, sind der Kunde und DREIST berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.
Befindet sich DREIST in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag
nur zurücktreten, nachdem er DREIST schriftlich eine Nachfrist
von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei
Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

11. Vorzeitige Auflösung
DREIST ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit
sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Ausführung der Leistung aus Gründen, die
der Kunde zu vertreten hat, unmöglich wird oder trotz Setzung
einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzögert wird; der Kunde
fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus
diesem Vertrag, wie zB. Zahlung eines fällig gestellten Betrages
oder Mitwirkungspflichten, verstößt.
berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren von DREIST weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung von DREIST eine taugliche
Sicherheit leistet; über das Vermögen des Kunden ein Konkursoder Ausgleichsverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens
abgewiesen wird oder wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt.
Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen
ohne Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Agentur fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfrist von 14 Tagen zur Behebung des Vertragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen
aus diesem Vertrag verstößt.

12. Haftung
Die Agentur haftet in keiner Weise für Schäden, die durch die
Nutzung oder die zeitweise Unmöglichkeit der Nutzung der erstellten Webseite verursacht werden. Dies gilt insbesondere für
Schäden und entgangene Gewinne durch Serverausfälle, Programmierfehler, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, sowie Schäden durch Verzug bei der
Ausführung des Auftrages oder durch die Unmöglichkeit der Leistungserbringung.

13. Schlussbestimmungen
Die Agentur behält sich das Recht vor, auf der erstellten Webseite
einen verweisenden Link auf die Webseite www.dreist.at einzufügen, der entweder aus einer Grafik oder einem kurzen TextLink bestehen kann, wobei das Erscheinungsbild der Webseite
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Es gilt österreichisches Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder Teile davon
durch einen Verstoß gegen zwingendes Recht ungültig sein oder
werden, so gilt automatisch die ähnlichste, noch erlaubte Bestimmung als vereinbart. Im Übrigen bleibt der Vertrag soweit als
möglich erhalten.
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