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AGB 
Unsere allgemeinen Geschä0s-, Liefer- 
und Urheberrechtsbedingungen 

Allgemeine Geschä/sbedingungen von OUTSTYLE.de Medienagentur 

& IT-Service, Kapellenstr. 30a, 58749 Wickede Ruhr, Stand 

23.08.2017. Hinweis gemäß § 33 BDSG:  

 

Name und Anschri/ des Au/raggebers sowie alle für die 

Au/ragsabwicklung erforderlichen Daten werden in Dateien 

gespeichert.“ Die Daten werden nicht an dri]e Personen oder 

Einrichtungen weiter gereicht. 

1. Allgemeines 

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Verträge über 

Leistungen zwischen OUTSTYLE.de und dem Au/raggeber. Dies gilt 

insbesondere auch dann, wenn der Au/raggeber Al lg . 

G e s c h ä / s b e d i n g u n g e n ( A G B s ) v e r w e n d e t u n d d i e s e 

entgegenstehende oder von den hier aufgeführten Bedingungen 

abweichende Bedingungen enthalten.  

1.2 Auch gelten die hier aufgeführten Bedingungen, wenn 

OUTSTYLE.de in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier 

aufgeführten Bedingungen abweichende Bedingungen des 

Au/raggebers den Au/rag vorbehaltlos ausführt.  

1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur 

dann gülcg, wenn ihnen OUTSTYLE.de ausdrücklich schri/lich 

zuscmmt. Alle Vereinbarungen, die zwischen OUTSTYLE.de und dem 

Au/raggeber zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, 

sind in diesem Vertrag schri/lich niederzulegen. Wird kein 

schri/licher Vertrag formuliert, so gelten die AGB von OUTSTYLE.de 

sowie alle Punkte, welche auf der Rechnung/ dem Lieferschein 

vermerkt sind, als maßgeblich. 

2. Urheberrecht und Nutzungsrechte 

2 . 1 J e d e r a n O U T S T Y L E . d e e r t e i l t e A u / r a g i s t e i n 

Urheberwerkvertrag, der auf die Erstellung eines Werks und ggfs. 

Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet 

ist.  

2.2 Alle erstellten Leistungen, inkl. den Entwürfen unterliegen dem 

Urheberrechtsgesetz. Die Bescmmungen des Urheberrechtsgesetzes 

gelten zwischen den Parteien auch dann, wenn die erforderlichen 

Schutzvoraussetzungen im Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit 

stehen OUTSTYLE.de insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche 

aus §§ 97 ff. UrhG zu.  

2.3 Die vorgelegten Muster (z.B. wenn sie zur Freigabe übereignet 

wurden) dürfen ohne ausdrückliche schri/liche Einwilligung von 

OUTSTYLE.de , weder im Original noch bei der Reprodukcon 

verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen - ist 

unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bescmmungen berechcgt 

OUTSTYLE.de, eine Vertragsstrafe zu verlangen.  

2.4 OUTSTYLE.de überträgt dem Au/raggeber die für den jeweiligen 

Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes 

vereinbart ist, wird jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht 

übertragen. Eine Übertragung der Nutzungsrechte durch den 

Au/raggeber an Dri]e bedarf der vorherigen schri/lichen 

Vereinbarung zwischen Au/raggeber und OUTSTYLE.de.  

2.5 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung der 

Vergütung durch den Au/raggber auf diesen über.  

2.6 OUTSTYLE.de hat das Recht, auf den Vervielfälcgungsstücken 

und in Veröffentlichungen der Leistung als Urheber genannt zu 

werden.  

3. Vergütung 

3.1 Die Vergütung richtet sich nach dem im Angebot genannten Preis. 

Sollte sich die Leistung im Laufe der Erstellung durch Wünsche des 

Au/raggebers ändern bzw. sollte sie erweitert werden, kann die 

Vergütung entsprechend angepasst werden. Sollte die Anpassung 

20% des Au/ragswertes übersteigen wird OUTSTYLE.de den 

Au/raggeber hierüber informieren und auf Freigabe des 

Au/raggebers warten. Hiervon unberührt sind die Forderungen, 

welche bis zu diesem Zeitpunkt gegenüber  dem Au/raggeber, 

entstanden sind (120%). 

4. Sonderleistungen, Nebenkosten 

4.1 OUTSTYLE.de ist berechcgt, die zur Au/ragserfüllung 

notwendigen Fremdleistungen, nach Absprache mit dem 

Au/raggeber, im Namen und für Rechnung des Au/raggebers zu 

bestellen. Der Au/raggeber verpflichtet sich, OUTSTYLE.de 

entsprechende Vollmacht zu erteilen. Für Homepages sind 

Domainkosten an die Internet-Adressverwalter und –hoster zu leisten. 

Diese Kosten übernimmt der Au/raggeber. Sie sind nicht Bestandteil 

des vorliegenden Au/rags und stellen einen einzelnen unabhängigen 

Vertrag dar (sollte kein in Schri/form vorhandene andere Regelung 

vorhanden sein).   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4.2 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und 

für Rechnung von OUTSTYLE.de abgeschlossen werden, verpflichtet 

sich der Au/raggeber, OUTSTYLE.de im Innenverhältnis von 

sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem 

Vertragsabschluss ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme 

von Kosten. 

4.3 Auslagen für techn. Nebenkosten, insbesondere für spezielle 

Materialien, für die Anfercgung von Mustern, Fotos, Druck etc., sind 

vom Au/raggeber zu ersta]en.  

4.4 OUTSTYLE.de wird in angemessenem, üblichem Rahmen die 

Internetadresse in Suchmaschinen, als auch in der Auflistung der 

e igenen Referenzen auf der e igenen Homepage , dem 

Facebookau/ri], Printmedien und sonscgen Wegen verbreiten und 

ist hierzu berechcgt. 

4.5 OUTSTYLE.de darf zum Schutz seiner Urheberrechte im 

Impressum/ sowie dem Facebookau/ri] an verschiedenen Stellen, 

seine Adresse sowie einen Link zu seinen eigenen Seiten eintragen. 

Ebenso ist es OUTSTYLE.de gesta]et auf den erstellten Leistungen 

für den Au/raggeber weitere Informaconen z.B. in Form von Texten 

über OUTSTYLE.de einzutragen. Die Nutzung der Fläche ist bereits 

mit dem Au/ragswert verrechnet.  

4.6 Sollte der Au/raggeber den Au/rag vor Beginn der 

Leistungserstellung stornieren, fallen Stornokosten in Höhe von 10% 

des Au/ragswertes bzw. mindestens 50,00 € an.  

5. Fälligkeit der Vergütung, Abnahmen 

5.1 Soweit sich aus der Au/ragsbestäcgung nichts anderes ergibt, ist 

die Vergütung unverzüglich nach Rechnungslegung ohne Abzüge 

auszugleichen. 

5.2 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen 

verweigert werden.  

5.3 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen so ist die 

gesamte Vergütung bei Lieferung der ersten Teilmenge fällig. Erstreckt 

sich ein Au/rag über längere Zeit, oder erfordert er von OUTSTYLE.de 

hohe finanzielle Vorleistungen, sind angemessene Abschlagszahlungen 

zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei Au/ragserteilung, 

1/3 nach Fercgstellung von 50 % der Arbeiten, 1/3 nach Auslieferung. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Bei Leistungen, in materieller Form, werden Eigentumsrechte 

übertragen wenn nicht anders vereinbart.  

6.1.a Bei Leistungen, in immaterieller Form, werden nur 

Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte 

übertragen.  

6.2 Sollte OUTSTYLE.de dem Au/raggeber Materialien, technische 

Geräte oder sonscge Dinge überlassen, sind diese unbeschädigt an 

OUTSTYLE.de zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der Au/raggeber 

die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung des Neuzustandes 

notwendig sind. Die Geltendmachung eines weitergehenden 

Schadens bleibt unberührt.  

6.3 Die Versendung von Arbeiten, Vorlagen oder Daten erfolgt auf 

Gefahr und für Rechnung des Au/raggebers.  

6.4 Gelieferte Waren/ Leistungen und Werbemi]el bleiben bis zur 

vollständigen Erfüllung aller Forderungen, die OUTSTYLE.de gegen 

dem Vertragspartner hat, Eigentum von OUTSTYLE.de (verlängerter 

Eigentumsvorbehalt). Ebenso behält sich OUTSTYLE.de sämtliche 

Urheber-, Urhebernutzungs- und sonscge Leistungsschutzrechte an 

den von ihr gelieferten Waren und Leistungen bis zur vollständigen 

Erfüllung aller Forderungen vor.  

6.5 Der Vertragspartner ist verpflichtet, überlassene Dinge 

(Immateriell/ Materiell) pfleglich zu behandeln, sie separiert und 

gekennzeichnet zu lagern und auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser 

und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.  

6.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, 

insbesondere Zahlungsverzug, ist OUTSTYLE.de berechcgt, eine 

Verzinsung der Forderung in Höhe von 10 % des Au/ragswertes oder 

die Herausgabe der Leistung zu verlangen. Die Wahl obliegt 

OUTSTYLE.de 

7. Digitale Daten 

7.1 OUTSTYLE.de ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im 

Computer erstellt wurden, an den Au/raggeber herauszugeben. 

Wünscht der Au/raggeber die Herausgabe von Computerdaten, ist 

dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.  

7.2 Hat OUTSTYLE.de dem Au/raggeber Dateien zur Verfügung 

gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger schri/licher Zuscmmung 

weiter eingesetzt werden. Eine Änderung der Daten durch Dri]e oder 

den Au/raggeber ist grundsätzlich ausgeschlossen und verletzt in 

jedem Fall die Urheberrechte von OUTSTYLE.de  

7.3 Der Au/raggeber verpflichtet sich, von Daten und Unterlagen aller 

Art, auch zur eigenen Sicherheit, eine Sicherungskopie zu erstellen 

und diese auf Verlangen, insbesondere bei Datenverlust kostenfrei 

herauszugeben. 

7.4 Alle Leistungen, auch Leistungen die zuvor von andere Agenturen/ 

Firmen erstellt wurden, sind nach der Bearbeitung durch das 

Urheberrecht von OUTSTYLE.de geschützt und dürfen nicht ohne 

Absprache durch den Au/raggeber oder Dri]e geändert werden. 

OUTSTYLE.de geht in diesem Fall davon aus, dass der Au/raggeber 

auf die ihr überlassenen Daten/ Materialien das Eigentumsrecht hat. 
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8. Korrektur, ProdukOonsüberwachung und Belegmuster  

8.1 Vor Ausführung der Vervielfälcgung, sind OUTSTYLE.de Muster 

zur Freigabe vorzulegen. Ebenso verpflichtet sich OUTSTYLE.de vor 

Vervielfälcgung von Leistungen diese dem Au/raggeber zur Freigabe 

vorzulegen.  

8.2 Die Produkconsüberwachung (bei z.B. dem Druck von Flyern oder 

sonscgen Dingen) durch OUTSTYLE.de erfolgt nur auf Grund 

b e s o n d e r e r V e r e i n b a r u n g e n . B e i Ü b e r n a h m e d e r 

Produkconsüberwachung ist OUTSTYLE.de berechcgt, nach eigenem 

Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und 

entsprechende Anweisungen zu geben. OUTSTYLE.de ha/et nur für 

Fehler bei eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Die gesonderte Produkconsüberwachung muss 

ausdrücklich vom Au/raggeber gewünscht werden und wird 

entsprechend von OUTSTYLE.de in Rechnung gestellt.  

8.3 Von allen vervielfälcgten Arbeiten überlässt der Au/raggeber, 

OUTSYLE.de, 15 einwandfreie ungefaltete Belege unentgeltlich. 

OUTSTYLE.de ist berechcgt, diese Muster zum Zwecke der 

Eigenwerbung zu verwenden und dabei auch den Namen und 

Schri/zug des Au/raggebers einzusetzen.  

8.4. Muster dienen ausschließlich der Behebung von Schreibfehlern 

oder zur Freigabe der Leistung und sind kein verbindlicher Maßstab 

für Wiedergabequalität (Farbe, Kontrast etc.) in elektronischen 

Medien oder der Prinworm.  

8.4.a Insbesondere möchte OUTSTYLE.de darauf hinweisen, dass das 

eingesetzte Farbprofil auf verschiedenen Wiedergabegeräten 

unterschiedlich aussehen kann, OUTSTYLE.de arbeitet nur mit 

Macintosh Computern an denen Farben anders dargestellt werden als 

auf PCs. Hat der Au/raggeber einen Au/rag freigegeben, nachdem 

das Muster auf einem der Mac‘s gezeigt wurde, so ha/et OUTSYLE.de 

nicht für Farbabweichungen in elektronischer Form oder in Print Form. 

9. Gewährleistung 

9.1 OUTSTYLE.de verpflichtet sich, jeden Au/rag mit der 

größtmöglichen Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch überlassene 

Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfälcg zu behandeln.  

9.2 Beanstandungen, gleich welcher Art, sind unverzüglich spätestens 

jedoch nach 5 Werktagen nach Ablieferung des Werks schri/lich bei 

OUTSTYLE.de geltend zu machen. Danach gilt das Werk als 

mängelfrei angenommen. 

10. Ha0ung 

10.1 OUTSTYLE.de ha/et - sofern der Vertrag keine anders lautenden 

Regelungen triy - gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für Vorsatz 

und grobe Fahrlässigkeit. Diese Ha/ungsbeschränkung gilt auch für 

alle Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit 

ha/et OUTSTYLE.de nur bei der Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten. In diesem Fall ist jedoch die Ha/ung für mi]elbare Schäden, 

Mängelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ausgeschlossen. Die 

Ha/ungsbeschränkung gilt nicht bei Verletzung des Lebens, der 

Gesundheit oder des Körpers.  Im Fall höherer Gewalt erlischt jede 

Ha/ung des Verlangens auf Schadenersatz.  

10.2 Für Au/räge, die im Namen und auf Rechnung des Au/raggebers 

an Dri]e erteilt werden, übernimmt OUTSTYLE.de gegenüber dem 

Au/raggeber keinerlei Ha/ung oder Gewährleistung. OUTSTYLE.de 

tri] in diesen Fällen lediglich als Vermi]ler auf.  

10.3 Sofern OUTSTYLE.de selbst Au/raggeber von Subunternehmern 

ist, tri] sie hiermit sämtliche ihr zustehenden Gewährleistungs-, 

Schadenersatz- und sonscgen Ansprüche aus fehlerha/er, verspäteter 

oder Nichtlieferung an den Au/raggeber ab.  

10.4 Der Au/raggeber stellt OUTSTYLE.de von allen Ansprüchen frei, 

die Dri]e gegen OUTSTYLE.de stellen wegen eines Verhaltens, für 

das der Au/raggeber nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. 

Ha/ung trägt. Er trägt die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.  

10.4.a. Dies gilt z.B. für den Einsatz von Urheberrechtlich geschützte 

Daten wie Schri/arten, Logos, usw. 

10.5 Mit der Freigabe von Entwürfen und Reinausführungen durch 

den Au/raggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die 

technische und funkconsgemäße Richcgkeit von Text, Bild und 

Gestaltung. 

11. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 

11.1 Im Rahmen des Au/rags besteht Gestaltungsfreiheit. 

Reklamaconen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind 

ausgeschlossen. Wünscht der Au/raggeber während oder nach der 

Produkcon Änderungen, hat er die Mehrkosten zu tragen. 

OUTSTYLE.de behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene 

Arbeiten.  

11.2 Verzögert sich die Durchführung des Au/rags aus Gründen, die 

der Au/raggeber zu vertreten hat, kann OUTSTYLE.de eine 

angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit kann er auch Schadenersatzansprüche geltend 

m a c h e n . D i e G e l t e n d m a c h u n g e i n e s w e i t e r g e h e n d e n 

Verzugsschadens bleibt davon unberührt.  

11.3 Der Au/raggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an 

OUTSTYLE.de übergebenen Materialien berechcgt ist. Sollte er 

entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechcgt sein, 

stellt der Au/raggeber, OUTSTYLE.de, von allen Ersatzansprüchen 

Dri]er frei. 
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12. SonsOges 

12.1 Wir weisen darauf hin, dass wir die Leistung, welche wir dem 

Au/raggeber leisten, auch für eigene Zwecke verwenden dürfen, so 

z.B. auch für eigene Werbezwecke. 

12.2 Insbesondere werden wir Sie auf unserer Facebookseite und 

unserer Internetseite als Referenz mit aufnehmen. Wir schließen nicht 

aus, dass wir in Zukun/ auch in Prinworm Ihre Leistung ans Referenz 

nutzen dürfen.  

12.3 Wir weisen auch darauf hin, dass OUTSTYLE.de nicht für 

Ansprüche „Dri]er“ au{ommen wird, wenn durch die Integracon des 

„like-Bu]ons“ oder sonscgen Social-Media-Plugins, Rechtsansprüche 

gegenüber uns oder dem Au/raggeber entstehen sollten. Wir dienen 

in diesem Fall lediglich als Vermi]ler und nicht als Verantwortlicher.  

12.4 OUTSTYLE.de wird nach bestem gewissen se ine 

Leistungserstellung verrichten und wird die nöcgen Datenschutz-

bescmmungen außerhalb von Facebook zur Absicherung des 

Au/raggebers, vor Rechtsansprüchen Dri]er, integrieren.   

12.5 Sollte es sich bei der Leistungserstellung um eine Leistung in 

Form von IT-Service handeln, so weisen wir darauf hin, dass 

OUTSTYLE.de im Falle eines Ausfalles der technologischen Einheit 

nicht für Opportunitätskosten au{ommen kann (z.B. entgangener 

Gewinn). 

13. SchlussbesOmmung 

13.1 Sofern sich aus der Au/ragsbestäcgung/ Rechnung nichts 

anderes ergibt, ist Erfüllungsort stets der Sitz von OUTSTYLE.de  

13.2 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt 

die Geltung der übrigen Bescmmungen nicht.  

13.3 Es gilt im übrigen das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

13.4 Gerichtsstand ist ebenso der Sitz von OUTSTYLE.de 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hiermit bestäcge ich, dass ich die AGB erhalten und gelesen habe.  

__________________________________________ 

Unterschri/ (Kunde) 

__________________________________________  

Unterschri/ (OUTSTYLE.de)


