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kontrastReich rottmann (nachfolgend kontrastReich) betätigt sich im Bereich Grafik, Druck, Administration und Websites. Geschäftsführerin ist Frau 
Salome Rottmann.

Leistungen | Richtpreise | Gültigkeit von Angeboten
kontrastReich offeriert die eigene Leistung mit einem geschätzten Stundenaufwand oder mit einem Pauschalpreis. Die Leistungen werden definiert 
und ebenfalls angegeben. Die Angebote von kontrastReich haben jeweils 3 Monate Gültigkeit. Alle Preise sind in Schweizer Franken exkl. 7.7 % MWST.

Auftragsannahme
Aufträge werden in mündlicher und schriftlicher Form von kontrastReich angenommen und gelten als erfolgreich zustande gekommen, ab dem Zeit-
punkt, in welchem kontrastReich beginnt den entsprechenden Auftrag auszuführen. Spätere, zusätzliche Aufträge zu einem bereits laufenden Auftrag 
sind ebenfalls in schriftlicher wie mündlicher Form gültig. Die anfallenden Arbeiten sind gesondert zu vergüten.

Ideen | Bilder | Grafiken
Sämtliche von kontrastReich erstellten Entwürfe, Grafiken, Ideen, Kreationen, Bilder, Fotos, Logos, Layouts, Konzepte etc. sind geistiger Eigentum von 
kontrastReich und dürfen ohne die Einwilligung von kontrastReich (resp. den Erwerb dieser Rechte/Dokumente) in keiner Weise übernommen oder 
weiterverwendet werden. Auch nicht Teile davon. Missachtung führt dazu, dass die Ideen/Entwürfe vollumfänglich in Rechnung gestellt werden. Mit der 
vollständigen Zahlung des vereinbarten Honorars tritt kontrastReich die Nutzungsrechte an Bildern und Logos (sofern diese von kontrastReich erstellt 
worden sind) auf den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, vorher seinerseits Nutzungsrechte einzuräumen. 

Wenn der Kunde Bilder/Grafiken etc. selber liefert, geht kontrastReich davon aus, dass die notwendigen Lizenzen o.ä. vorliegen. kontrastReich nimmt 
keine Lizenzabklärungen vor und übernimmt für geliefertes Material keine Haftung.

Wird kontrastReich nicht mit der Realisation beauftragt, teilt der Auftraggeber dies sofort mit. Der Auftraggeber wird, sofern er bereits Entwürfe/ 
Vorschläge erhalten hat, sämtliche ihm überlassenen Entwürfe unverzüglich herausgeben. Liegen die Entwürfe elektronisch vor, wird er diese endgültig 
löschen. Die Daten/Entwürfe dürfen in keinem Fall weiterverwendet, kopiert oder weitergegeben werden. Auch nicht Teile davon. Die Ideen und  
Entwürfe unterliegen dem Copyright von kontrastReich.

Auftragsende
Die Ware ist sofort nach Erhalt zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 5 Werktagen zu melden. Minime Farbabweichungen sind kein 
Mangel. Minder- oder Mehrlieferungen bis 10 % der bestellten Auflage sind bei Drucksachen handelsüblich und sind zu akzeptieren. Berechnet wird 
die gelieferte Menge. 

kontrastReich behält sich das Recht vor, die Arbeiten auf www.kontrastReich.ch als Arbeit zu publizieren (Bild, Firmenlogo). kontrastReich verpflichtet 
sich Kundendaten streng vertraulich zu behandeln. 

Zahlungskonditionen
kontrastReich behält sich das Recht vor eine Anzahlung in Höhe von 50 % in Rechnung zu stellen. Zahlbar vor Arbeitsausführung. In jedem Fall stellt 
kontrastReich nach Vollendung des Auftrages oder eines Teilprojekts Rechnung. Zahlungsfrist beträgt 14 Tage. 

Gültigkeit 
Offerten und Aufträge werden ausschliesslich unter Einbezug dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen abgegeben resp. abgeschlossen. Abweichende 
Bedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn diese vor Vertragsschluss schriftlich festgehalten und von kontrastReich anerkannt wurden. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzen die bisherigen, treten ab sofort in Gültigkeit und behalten diese bis zur Veröffentlichung neuer 
Bestimmungen. 

Gerichtsstand ist St. Gallen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Goldach, im Februar 2019


