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1. Vertragspartner 

Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen 
dem Kunden und der KS-Medien GmbH, 
vertreten durch Geschäftsführer Stephan Kastner 
Adresse: Hammerstielstraße 6, 83471 Schönau am Königssee 
 
Handelsregister: Amtsgericht Traunstein 
Handelsregisternummer: HRB 27006 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE319059650 
nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande. 

2. Vertragsgegenstand - Geltungsbereich 

Werk-, Werklieferungs- und Dienstleistungen mit Unternehmern gem. § 14 BGB und 
Endkonsumenten, die Dienstleistungen der KS-Medien GmbH beauftragen. 
Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil jedes zwischen der KS-Medien GmbH und 
dem Auftraggeber abgeschlossenen Vertrages, soweit nicht im Einzelfall etwas 
anderes schriftlich vereinbart ist. 
 
Unsere AGB gelten ausschließlich für die gesamte Rechtsbeziehung mit dem 
Auftraggeber betreffend den Vertragsgegenstand. Entgegenstehende oder 
abweichende Vertragsbedingungen des Auftragsgebers werden nicht 
Vertragsbestandteil, sofern die KS-Medien GmbH diesen nicht ausdrücklich 
zustimmt. Dies gilt auch dann, wenn im Rahmen eines früheren Auftrages die AGB 
des Auftraggebers vereinbart wurden oder wenn während der Auftragsabwicklung 
auf die AGB des Auftraggebers verwiesen wird und die KS-Medien GmbH einer 
Einbeziehung nicht nochmals ausdrücklich zustimmt. 

 

3. Vertragsabschlüsse 

3a. Vertragsabschluss im Online-Shop 
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System oder 
über andere Fernkommunikationsmittel wie Telefon und E-Mail zustande. Dabei 
stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots durch den Kunden dar, das der Anbieter dann annehmen kann. Der 
Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende Schritte:  

• Auswahl des Angebots in der gewünschten Spezifikation  
(Umfang, Anzahl, Größe, Farbe, etc.) 

• Einlegen des Angebots in den Warenkorb 
• Betätigen des Buttons 'bestellen' 
• Eingabe der Rechnungs- und Lieferadresse 
• Auswahl der Bezahlmethode / Laufzeit 
• Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller Eingaben 
• Betätigen des Buttons 'kostenpflichtig bestellen' 
• Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist 
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Bestellungen können neben dem Shop-System auch über 
Fernkommunikationsmittel (Telefon/E-Mail) aufgegeben werden, wodurch 
der Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst:  

• Anruf bei der Bestellhotline / Übersendung der Bestellmail 
• Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist. Mit der Zusendung der 

Bestellbestätigung kommt der Vertrag zustande. 
 
Kündigungsbedingungen für Werbeverträge der Tourismusplattform 
Berchtesgadeninfo.de / Urlaub-Bayern-Erlebnis.de 

• Der Werbevertrag für ein Inserat auf einer Tourismusplattform wird für eine 
Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monate abgeschlossen. Dieser Vertrag kann 
jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Die Gesamtsumme für die 
Restlaufzeit ist dennoch zu entrichten, da die Tourismusplattform die 
Dienstleistung eingeplant hat und auch zur Verfügung stellen würde. 

• Eine ordentliche Vertragsaufhebung zum Laufzeitende muss bis 
spätestens 6 Wochen vor Ablauf des Vertrages schriftlich bei der 
Tourismusplattform eingehen oder über im Wartungsbereich des Kunden 
erfolgen.  
 

 
 
 
 

3b. Vertragsabschluss auf Basis eines Angebotes 
 
Unsere Kostenvoranschläge sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt 
zustande, wenn die KS-Medien GmbH ein vom Auftraggeber auf Grundlage des 
Kostenvoranschlages übermitteltes Angebot annimmt, wofür eine 14-tägige Frist gilt. 
Die Annahmeerklärung erfolgt in Textform per Post, Fax oder E-Mail. 

 
Sollte die KS-Medien GmbH das Angebot nur in geänderter Form annehmen, ist dies 
als neues Angebot zum Abschluss eines entsprechend abgeänderten Vertrages zu 
verstehen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall die Möglichkeit, das Angebot 
seinerseits binnen 14 Tagen anzunehmen. Sofern eine Lieferung an Dritte 
vorgesehen ist, ist Vertragspartner gleichwohl der Auftraggeber. 
 
Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, erforderliche Fremdleistungen im Namen und 
auf Rechnung des Auftraggebers zu beschaffen. Eine entsprechende Vollmacht wird 
mit Auftragserteilung erteilt. Für die Überwachung und Abwicklung von 
Fremdarbeiten berechnet die KS-Medien GmbH Regiekosten in Höhe von 15% des 
jeweiligen Nettoauftragswertes.  
 
Die Bilder / Daten werden auf www.Berchtesgadeninfo.de, auf www.urlaub-bayern-
erlebnis.de, blickfix.com und anderen Internetseiten veröffentlicht. Der KS-Medien 
GmbH werden sämtliche Verwendungsrechte der übermittelten Bilder eingeräumt. 
Vom AG sind die Urheberrechte der Personen, die aufgenommen werden können zu 
beachten. Die gesetzlichen Regelungen der Videoüberwachung sind vom AG 
einzuhalten. 
 

4. Leistungserbringung, Fremdleistungen 
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Art, Inhalt und Umfang der von der KS-Medien GmbH zu erbringenden Leistungen und 
Arbeitsergebnisse ergeben sich aus der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung. Die KS-
Medien GmbH ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise von 
Dritten erbringen zu lassen. Leistungen, die auf Bestellung oder Veranlassung des 
Auftraggebers durchgeführt werden und die über die vertraglich vereinbarten 
Leistungen hinausgehen, sind nach dem tatsächlichen Zeitaufwand gemäß dem in 
der Leistungsbeschreibung aufgeführten Stundensatz für Regiearbeiten zu vergüten. 
Bei der Leistungserbringung wird die KS-Medien GmbH Vorgaben und Wünsche des 
Auftraggebers berücksichtigen, ist in der Gestaltung und Art der Umsetzung jedoch 
frei. Einen etwaigen Mehraufwand für die Umsetzung von Änderungswünschen, die 
nach dem Anlaufen der Produktion geäußert werden, hat der Auftraggeber zu tragen. 
 
Alle nicht explizit im Angebot angeführten Tätigkeiten gehören nicht zum Auftrag und 
werden gesondert mit dem Regiestundensatz abgerechnet. 
 
Nach Beauftragung muss der Auftraggeber binnen 3 Monaten die Voraussetzungen 
für die Umsetzung des Auftrages schaffen. Bei Nichteinhaltung darf die KS-Medien 
GmbH alle zur Vorbereitung des Auftrages bereits erfolgten Leistungen, sowohl 
Arbeitszeit als auch Materialkosten vollumfänglich in Rechnung stellen. 
 

5. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  
 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der KS-Medien GmbH für die Vertragserfüllung 
wesentlichen Daten, Informationen, baulichen Vorbereitungen und Vorlagen 
rechtzeitig in der mündlich oder schriftlich vereinbarten Form und Qualität zur 
Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber versichert und steht dafür ein, dass er die 
übergebenen Materialien zu dem vertraglichen Zweck verwenden darf, diese keine 
Rechte Dritter verletzen und frei von Mängeln sind. Er stellt die KS-Medien GmbH im 
Hinblick auf die Verwendung dieser Materialien von allen Rechten Dritter frei. Dies 
gilt auch für die Kosten der Rechtsverteidigung. 
Sollten Genehmigungen / Baugenehmigungen erforderlich sein, so werden diese 
vollumfänglich vom Auftraggeber erbracht. 
 
Der Auftraggeber räumt der KS-Medien GmbH die für die Auftragserfüllung 
erforderlichen Rechte an den zur Verfügung gestellten Materialien ein. 
 
Der Auftraggeber sorgt für eine einwandfreie Absicherung des Webcamsystems 
gegen Umwelteinflüsse und schließt eine Elektronikversicherung gegen 
Umwelteinflüsse wie Blitzschlag etc. ab.  
 
Im Schadensfall, egal ob durch Vandalismus, Blitzschlag, unsachgemäßer 
Handhabung oder Sonstiges verursacht, trägt der AG die Kosten für die 
ordnungsgemäße Widerherstellung des Systems. 
 
Der Auftraggeber hat bei der Auftragserfüllung durch Erteilung von 
Freigabeerklärungen und Rückmeldungen zu vorgelegten Arbeitsergebnissen 
mitzuwirken und so die ordnungsgemäße Vertragserfüllung durch die KS-Medien 
GmbH zu unterstützen. Nach vertragsgemäßer Fertigstellung des Auftrags sind die 
Arbeitsergebnisse auf Verlangen von der KS-Medien GmbH vom Auftraggeber 
ausdrücklich abzunehmen. 
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6. Lieferung, Lieferfristen 
 
Die Leistungsverpflichtungen der KS-Medien GmbH sind erfüllt, sobald die 
Arbeitsergebnisse auf den Weg zum Auftraggeber gebracht sind, unabhängig vom 
gewählten bzw. vereinbarten Medium für die Übermittlung. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf den Auftraggeber über, 
sobald die Arbeitsergebnisse die Sphäre der KS-Medien GmbH verlassen haben. 
 
Vereinbarte Termine sind keine Fixtermine, es sei denn, der Termin wurde von der 
KS-Medien GmbH ausdrücklich als Fixtermin bestätigt. Die Einhaltung von 
angegebenen Terminen steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der 
Mitwirkungspflichten durch den Auftraggeber (Übermittlung von Unterlagen, Erteilung 
von Freigabeerklärungen, Begleichungen der Abschlagszahlungen etc.) sowie der 
richtigen, rechtzeitigen und hinreichenden Selbstbelieferung. 
 
Wenn die für die Durchführung des Auftrages benötigten Produkte und Leistungen 
nicht verfügbar sind, weil die KS-Medien GmbH unverschuldet von seinen Lieferanten 
nicht beliefert wird und dies bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar war, hat die KS-
Medien GmbH das Recht, sich von dem Vertrag zu lösen. In diesem Fall wird der 
Auftraggeber unverzüglich darüber informiert, dass die Erbringung der vertraglichen 
Leistung nicht möglich ist. 
 
Verzögerungen, die bei der KS-Medien GmbH oder bei einem Lieferanten / 
Subunternehmer durch höhere Gewalt oder gleichstehende Umstände verursacht 
werden und nicht von der KS-Medien GmbH zu vertreten sind, berechtigen zum 
Hinausschieben der Leistung um die Dauer der Behinderung. Sofern die 
Durchführung des Vertrages aufgrund der Verzögerung für den Auftraggeber 
unzumutbar wird, ist er zum Rücktritt berechtigt. Bei nicht nur vorübergehenden 
Leistungshindernissen sind wir ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. 
 
Die KS-Medien GmbH ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, sofern 
solche für den Auftraggeber zumutbar sind. 
 
 

7. Preise, Auslagen & Vergütungsregeln 
 
Sämtliche Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Die vereinbarten Preise gelten ab Werk. Kosten für Verpackung, 
Versand und Versicherung sind vom Auftraggeber zusätzlich zu tragen. Gleiches gilt für 
etwaige Zollgebühren bei Lieferungen in Drittstaaten außerhalb der EU. Ist bzgl. der 
vorstehenden Kosten nichts Gegenteiliges vereinbart, sind die tatsächlichen 
Aufwendungen vom Auftraggeber zu erstatten. 
 
Preiserhöhungen wegen gestiegener Lohn- bzw. Lohnnebenkosten, gestiegener 
Materialkosten (auch aufgrund von Währungsschwankungen beim Import von 
Rohstoffen bzw. Komponenten von Zulieferern) sind vom Auftraggeber zu tragen. 
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Erfolgt die Abwicklung außerhalb der üblichen Gepflogenheiten, werden die so 
ausgelösten Manipulationskosten dem Auftraggeber verrechnet (Beispiel: Ausführung 
des Auftrages in ursprünglich nicht vorgesehenen Teillieferungen, nicht geplante 
Verzögerungen durch den Auftraggeber etc.) 
 
Anfallende Reisekosten und Spesen, die im Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung durch die KS-Medien GmbH entstehen, sind vom Auftraggeber 
gem. Absprache zu erstatten. Bei Reisen mit dem PKW sind dies EUR 0,42 pro 
gefahrenem Kilometer, bei Bahnfahrten die Kosten für Tickets 2. Klasse und bei 
Flügen die Kosten für Economy-Tickets. Übernachtungskosten sind in der 
tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. Im Übrigen richtet sich die Erstattung 
von Reisekosten im Zweifel analog den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes 
(BRKG). 
 
Soweit die KS-Medien GmbH verpflichtet ist, Künstlersozialabgaben oder sonstige 
Abgaben zu zahlen, sind die dadurch entstandenen Aufwendungen vom Auftraggeber 
zu tragen. 
 
Darüber hinaus sind Auslagen für Fremdleistungen nur zu erstatten, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart oder deren Notwendigkeit durch nachträgliche Erweiterung 
des Auftragsumfanges durch den Auftraggeber entstanden sind. 
 
Gewährte Rabatte, Skonto oder andere Nachlässe beziehen sich nicht auf 
Fremdleistungen oder Auslagen gemäß den vorstehenden Ziffern. 
Falls für die Leistungen der KS-Medien GmbH  oder deren Nutzung keine bestimmte 
Vergütung vereinbart ist, bemessen sich diese nach dem Tarifvertrag für Design-
Leistungen (AGD/SDSt) in seiner bei Vertragsschluss geltenden Fassung bzw. der 
aktuellen Regiestundenliste der KS-Medien GmbH. 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des 
Anbieters, der KS-Medien GmbH. 

7b Preise, Versandkosten, Rücksendekosten beim Onlineshop 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Neben den 
Endpreisen fallen je nach Versandart weitere Kosten an, die vor Versendung der 
Bestellung angezeigt werden. Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem 
Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung. 

7c Zahlungsbedingungen im Onlineshop 

Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: 
Vorabüberweisung, Rechnung bei Lieferung, Lastschrifteinzug, Zahlungsdienstleister 
(PayPal oder Payone). Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden 
zurückgewiesen. 
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die 
Überweisung enthält und per E-Mail verschickt wird, auf das dort angegebene Konto 
vorab zu überweisen. Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle 
Angaben für die Überweisung enthält und mit der Lieferung verschickt wird, auf das 
dort angegebene Konto vorab zu überweisen. Der Rechnungsbetrag wird vom 
Anbieter mittels Lastschriftverfahren auf Grundlage der Einzugsermächtigung durch 
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den Kunden von dessen angegebenem Konto eingezogen. Bei Verwendung eines 
Treuhandservice / Zahlungsdienstleisters ermöglicht es dieser dem Anbieter und 
Kunden, die Zahlung untereinander abzuwickeln. Dabei leitet der Treuhandservice/ 
Zahlungsdienstleister die Zahlung des Kunden an den Anbieter weiter. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des jeweiligen Treuhandservices/ 
Zahlungsdienstleisters. Der Kunde ist verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung 
angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die somit 
kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis 
beruht, wird ausgeschlossen. Die Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist 
ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
Zudem besteht die Möglichkeit der Finanzierung auf Anfrage. 
 
 
 
 

7d Zahlungsbedingungen weitere Dienstleistungen und Wareneinkäufe 
 
Die vereinbarte Vergütung ist mit Abnahme des Werkes oder mit deren Fiktion, nach 
Zeitaufwand abzurechnende Leistungen fällig. 
 
Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, Abschlagszahlungen für gesondert 
ausgewiesene Positionen zu verlangen. Gleiches gilt hinsichtlich zu beauftragender 
Fremdleistungen in Höhe des jeweiligen Auftragswertes. Die Abschlags- und 
Vorauszahlungen werden mit Zugang der Rechnung beim Auftraggeber sofort fällig 
und sind ohne Abzug zu begleichen. 
Für alle Zahlungen gilt eine Frist von 10 Tagen ab Zugang der Rechnung. Nach Ablauf 
dieser Frist kommt der Auftraggeber automatisch in Verzug, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf. Die Verzugsfolgen richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, Rechnungen auf elektronischem Wege zu 
übermitteln, sofern diese den gesetzlichen Anforderungen genügen. 
Der Auftraggeber ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts befugt, wenn und 
soweit sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
Bis zur vollständigen Zahlung fälliger Vergütungsteile behält sich die KS-Medien 
GmbH das Eigentum an sämtlichen körperlichen Arbeitsergebnissen vor. 
 
Sollte der Auftraggeber einen Werk- oder Werklieferungsvertrag vor vollständiger 
Erfüllung durch die KS-Medien GmbH kündigen, wird die vereinbarte Vergütung 
sofort fällig. Die KS-Medien GmbH zieht hiervon jedoch diejenigen Aufwendungen 
ab, die ihr aufgrund der Kündigung erspart bleiben. Diese Aufwendungen werden mit 
pauschal 50% ihres Wertes veranschlagt. Beide Vertragspartner haben jedoch die 
Möglichkeit, höhere bzw. geringere Aufwendungen nachzuweisen mit der Folge, 
dass der tatsächlich ersparte Aufwand maßgeblich ist. 

 

8. Nutzungsrechte 
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Die KS-Medien GmbH räumt dem Auftraggeber das für die Erreichung des 
Vertragszwecks erforderliche Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen ein. Soweit 
nicht anders vereinbart, handelt es sich bei Designleistungen um ein einfaches, 
nicht übertragbares und zeitlich auf ein Jahr, räumlich auf Deutschland und inhaltlich 
auf den vertraglichen Zweck beschränktes Nutzungsrecht. Weitergehende Rechte, 
insbesondere zur Bearbeitung, Unterlizenzierung oder Übertragung an Dritte werden 
nicht eingeräumt. Hinsichtlich der von Dritten erbrachten Leistungen erwirbt die KS-
Medien GmbH nur die für die Vertragserfüllung gegenüber dem Auftraggeber 
erforderlichen Rechte. 
Bei speziellen Programmierungen etc. räumt die KS-Medien GmbH dem Kunden ein 
einfaches Nutzungsrecht für jedes lizenzierte Gerät ein. Eine darüber 
hinausgehende Verbreitung der Software wird untersagt. Auch die Weitergabe / 
Änderungen an der Software an / durch Dritte ist untersagt. KS-Medien GmbH ist 
berechtigt, dies durch technische Schutzmaßnahmen zu kontrollieren. Zudem ist KS-
Medien GmbH unabhängig eines konkreten Verdachts dazu berechtigt, die 
Einhaltung der jeweiligen Lizenzbestimmungen in geeigneter Weise zu kontrollieren. 
Der Auftraggeber hat die KS-Medien GmbH dazu entsprechend auf seine Kosten zu 
unterstützen.  
 
Wenn für die Dienstleistungen der KS-Medien GmbH Lizenzbestimmungen von 
Lieferanten zu beachten sind, so stimmt der Kunde diesen stillschweigend zu. Lehnt 
der Kunde die Lizenzbestimmungen ab, so gilt die Leistung von KS-Medien GmbH 
dennoch als erfüllt. 
 
Die Einräumung des Nutzungsrechts steht unter der aufschiebenden Bedingung der 
vollständigen Bezahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung einschließlich der 
Vergütung für nachträgliche Weiterungen des Auftragsumfangs. Ferner ist auf 
sämtlichen Vervielfältigungsstücken und im Rahmen anderer Nutzungsformen (z.B. 
öffentliche Zugänglichmachung) auf die KS-Medien GmbH sowie ggf. dessen 
Subunternehmern als Urheber hinzuweisen. 
 
Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf die Herausgabe der im Hinblick auf die 
Vertragserfüllung angefallenen Rohdaten wie z.B. Vorlagen, Skizzen, Dateien, 
Quellcodes etc. Wünscht der Auftraggeber deren Herausgabe, ist dies gesondert zu 
vereinbaren und zu vergüten. Zur Aufbewahrung ist die KS-Medien GmbH nicht 
verpflichtet. 
 
Soweit für die von der KS-Medien GmbH erbrachten Leistungen Rechte von Dritten 
erworben werden müssen, wird die KS-Medien GmbH den Auftraggeber hierauf 
entsprechend hinweisen. Etwaige Vergütungen für diese Rechte trägt der 
Auftraggeber. 
 
Jegliche Verwendung von Arbeiten und Leistungen, die im Rahmen einer Präsentation 
vorgestellt werden, bedarf der vorherigen Zustimmung der KS-Medien GmbH. Dies gilt 
auch für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter Form sowie für die 
Verwendung von Ideen, die den Arbeiten und Leistungen der der KS-Medien GmbH 
zugrunde liegen. In der Annahme eines Präsentationshonorars liegt eine solche 
Zustimmung nicht. 
 
 

9. Abnahme, Gewährleistung 
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Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von der KS-Medien GmbH gelieferten 
Arbeitsergebnisse auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Mängelrügen wegen 
solcher Mängel sind innerhalb von einer Woche ab Übergabe der Arbeitsergebnisse 
an den Auftraggeber schriftlich gegenüber der KS-Medien GmbH zu erklären. 
Versteckte Mängel, die auch nach der unverzüglichen sorgfältigen Untersuchung 
nicht festzustellen sind, sind innerhalb einer Woche nach der Entdeckung schriftlich 
mitzuteilen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Rüge. Nach 
Ablauf der Fristen ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen 
ausgeschlossen. Die gesetzlichen Regelungen betreffend der kaufmännischen 
Untersuchungs- und Rügepflichten bleiben unberührt. 
 
Im Falle eines Mangels ist die Gewährleistung zunächst auf Nacherfüllung durch die 
KS-Medien GmbH beschränkt. Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, wahlweise eine 
Nachbesserung und / oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen. Kommt die KS-Medien 
GmbH dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder 
schlägt die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Auftraggeber 
berechtigt, wahlweise zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
 
Mängel eines Teils der gelieferten Arbeitsergebnisse berechtigen nicht zur 
Beanstandung der gesamten Leistung, es sei denn, die Teilleistung ist für den 
Auftraggeber ohne Interesse. 
 
Ansprüche auf Gewährleistung verjähren innerhalb eines Jahres ab Abnahme der 
Arbeitsergebnisse, es sei denn, die KS-Medien GmbH hat arglistig gehandelt. 
 
Für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung durch Dritte, die von der KS-Medien GmbH 
zum Zwecke der Vertragserfüllung im Namen des Auftraggebers beauftragt wurden, 
übernimmt die KS-Medien GmbH keine Haftung. Die KS-Medien GmbH tritt in diesem 
Fall lediglich als Vermittler auf. 
Mit der Freigabe von Werken (sowohl Druck- als auch Online- oder 
Programmierwerke) durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für 
die technische und funktionsmäßige Richtigkeit von Produkt, Text und Bild. Für 
solche vom Auftraggeber freigegebenen Werke entfällt eine Gewährleistung für 
Mängel, die im Rahmen des Freigabevorgangs erkennbar waren. Die KS-Medien 
GmbH haftet ausschließlich für die Übereinstimmung des Endprodukts mit der 
Vorlage bzw. der finalen Freigabe. 
 
Die KS-Medien GmbH gewährleistet weder gegenüber Ihnen noch gegenüber 
sonstigen Dritten, dass das Angebot seinen/deren Anforderungen genügt und zu jeder 
Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur Verfügung steht. 
Die KS-Medien GmbH gewährleistet nicht, dass die für das Angebot genutzte Hard- 
und Software zu jeder Zeit fehlerfrei arbeitet oder dass etwaige Fehler in der Hard- 
oder Software korrigiert werden, und übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Angebotes der KS-Medien GmbH, 
einschließlich Datenverlust oder Datenkorruption entstehen. 
Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, in den Fällen, in denen von dritter Seite 
Beeinträchtigungen der hiermit übertragenen Rechte erfolgen, auch selbst geeignete 
Maßnahmen zur Abwehr derartiger Beeinträchtigungen zu treffen. Sie sind verpflichtet, 
wetter.com bei der Verteidigung der Rechte voll und uneingeschränkt zu unterstützen. 
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Die wetter.com durch die Verteidigung der ihm übertragenen Rechte entstehenden 
Kosten (inkl. Rechtsanwaltskosten) werden wetter.com von Ihnen erstattet.  
Hinsichtlich aller mit diesem Vertrag übernommenen Pflichten stellen Sie wetter.com 
von jedweder Haftung und allen Ansprüchen Dritter frei und ersetzen wetter.com 
sämtliche Schäden und/oder Kosten (einschließlich Gerichts- und 
Rechtsanwaltskosten), die im Zusammenhang mit der vereinbarten Auswertung oder 
dadurch entstehen, dass die Auswertung der hier genannten Rechte beeinträchtigt, 
unzumutbar oder unmöglich ist oder wird. 
 

10. Datenschutz 
 
Sämtliche vom Auftraggeber übermittelten personenbezogenen Daten werden von 
der KS-Medien GmbH gemäß den Bestimmungen der DSGVO erhoben, verarbeitet 
und gespeichert. 
Werden vom Auftraggeber Daten und Unterlagen übermittelt, die personenbezogene 
Daten Dritter enthalten, ist der Auftraggeber verantwortlich für die Zulässigkeit der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch die KS-Medien GmbH. Bei 
dem Gebrauch des Widerspruchsrechtes muss der Auftraggeber die KS-Medien 
GmbH unverzüglich darüber informieren, dass diese personenbezogenen Daten 
gelöscht werden müssen.  
 
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass er im Falle der Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag 
(Auftragsdatenverarbeitung) gesetzlich verpflichtet ist, die KS-Medien GmbH hierzu 
nach den gesetzlichen Vorgaben gesondert zu beauftragen. Auf Anfrage ist die KS-
Medien GmbH berechtigt, aber nicht verpflichtet, dem Auftraggeber eine 
entsprechende Vorlage zur Beauftragung der Auftragsdatenverarbeitung 
bereitstellen. Der Auftraggeber ist alleine für die von ihm veranlasste 
Auftragsdatenverarbeitung verantwortlich, auch wenn trotz des vorgenannten 
Hinweises keine gesonderte Beauftragung zur Auftragsdatenverarbeitung erfolgt und 
der Auftrag ohne eine solche Beauftragung gleichwohl durchgeführt wird. 
 
Der Auftraggeber stellt die KS-Medien GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter 
wegen der Verletzung von datenschutzrechtrechtlichen Vorschriften frei, wenn die 
vom Auftraggeber veranlasste Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten Dritter gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstößt. 
 
Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Kunden ist 
möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung 
personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der 
Kunde an folgende Adresse wenden: KS-Medien GmbH, Stephan Kastner, 
Hammerstielstraße 6 83471 Schönau am Königssee 01754169259 beratung@ks-
medien.com. 
 
 

11. Haftungsbeschränkung 
 
Die KS-Medien GmbH haftet uneingeschränkt für Vorsatz. Bei Fahrlässigkeit ist die 
Haftung auf den bei Vertragsschluss typischerweise voraussehbaren Schaden 
begrenzt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die KS-Medien GmbH nur bei der 
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Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, womit Pflichten gemeint sind, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. 
 
Die Haftung ist beschränkt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. 
Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 
 
Eine etwaige Haftung wegen vorvertraglichen Verschuldens oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt von diesen Haftungsbeschränkungen ebenso 
unberührt wie eine Haftung aufgrund arglistigen Verschweigens eines Mangels oder 
aus der Übernahme einer Garantie oder Zusicherung. Sofern Garantien von einem 
anderen Unternehmen gegeben werden (Herstellergarantie), steht die KS-Medien 
GmbH hierfür nicht ein. 
Die KS-Medien GmbH ist auch für die während des Verzugs durch Zufall eintretende 
Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei denn, der Schaden wäre auch bei 
rechtzeitiger Leistung eingetreten. 
 
Soweit die Haftung von der KS-Medien GmbH ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung der Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
 
 

12. Sonstiges 
 
Die KS-Medien GmbH ist berechtigt, mit den für den Auftraggeber erstellten 
Arbeitsergebnissen als Referenz zu werben. Dies umfasst auch die Teilnahme an 
Kreativ- und Agenturwettbewerben oder die Darstellung im Internet und sozialen 
Medien unter Verwendung dieser Arbeitsergebnisse. Der Auftraggeber wird die KS-
Medien GmbH bei Drucksachen oder vergleichbaren Vervielfältigungsstücken zu 
diesem Zweck jeweils mindestens zwei Belegexemplare unentgeltlich zur Verfügung 
stellen und räumt der KS-Medien GmbH alle erforderlichen Rechte an den 
vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnissen ein. 
 
Hinsichtlich abgelehnter Werksgestaltungen, Ideen und Leistungen wie Konzepte, 
Skizzen, Illustrationen, Entwürfe und dergleichen sowie Fotos und Filmen bleibt eine 
anderweitige Nutzung und Verwertung vorbehalten. 
 

13. Schlussbestimmungen 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der kollisions- 
rechtlichen Bestimmungen, soweit es sich nicht um zwingendes Recht handelt. Das 
UN-Kaufrecht-Übereinkommen findet keine Anwendung. 
 
Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Erfüllungsort und ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten unser Firmensitz in Schönau am Königssee, 
ohne Beschränkung der Gerichtsbarkeit der für den einstweiligen Rechtsschutz oder 
im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens zuständigen Gerichte. 
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Vertragssprache ist deutsch. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise unwirksam oder unanwendbar sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

 

 
 


