
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§1. Geltungsbereich  
Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Durch Unterzeichnung der 
Auftragsbestätigung, erklärt der jeweilige Auftraggeber, AGB gelesen und akzeptiert zu haben. 

§2. Auftragserteilung / Auftragsbestätigung 
FoliaFashion – Premium Folierungen behält sich vor, bei Aufträgen ab einem Gesamtwert von € 100,- eine Anzahlung in Höhe von 50 %, sofort bei 
Auftragserteilung berechnen zu können ! Weiterhin können Aufträge ab dem oben genannten Auftragswert nur in schriftlicher Form verbindlich 
akzeptiert werden ! 

§3. Gegenleistung 
(1) Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten 
Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des Auftragnehmers verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verpackung, 
Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten, werden separat aufgeführt und berechnet. 
(2) Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich bereits ausgeführter Arbeiten werden dem Auftraggeber 
berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger 
Abweichung von der Vorlage verlangt werden.  
(3) Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet. 

§4. Rechnungsstellung 
Liegt uns vom Rechnungsempfänger kein schriftlicher Auftrag vor, so ist der Unterzeichner (Besteller) gleichzeitig Auftraggeber und damit voll 
haftend, auch wenn die Rechnung auf eine andere Firma/Person ausgestellt werden soll. 

§5. Rechnungsänderungen 
Änderungen der Rechnungsanschrift, müssen uns sofort durch den Auftraggeber mitgeteilt werden, alle hierdurch entstehenden Kosten (im Falle 
einer Verzögerung ), gehen zu lasten des Auftraggebers! 

§6. Stornierungsgebühren 
Wird ein Auftrag  storniert, so werden 30 % des Auftragwertes in Rechnung gestellt! Die Kosten für Material, das zur Fertigstellung des Auftrags 
benötigt wird, nicht zu den Standardmaterialien unseres Hauses gehört, müssen vom Auftraggeber vollständig  erstattet werden. Dem Kunden 
bleibt vorbehalten, den Nachweis zu erbringen, es sei ein geringerer Schaden eingetreten. Weitere Ansprüche behält sich FoliaFashion – Premium 
Folierungen vor. 

§7. Zahlung, Fälligkeit, Eigentumsvorbehalt 
Die Art der Zahlung ergibt sich aus den von FoliaFashion Premium Folierungen aufgestellten Zahlungsweisen: 

(1) Barzahlung nach erhalt / Übergabe der Ware durch FoliaFashion Premium Folgerungen an den jeweiligen Auftraggeber 

(2) Bezahlung per Vorabüberweisung erfolgt an: 
     FoliaFashion Premium Folierungen  
     Sparkasse Erlangen 
     KTO: 43 00 22 09 
     BLZ: 763 50000 
     IBAN: DE39 76350000 0043002209 
     BIC: BYLADEM1ERH 
 
(3) Kartenzahlung EC Cash.  Kreditkartenzahlung:  Visacard / Mastercard zzgl. 3,5% auf den jeweiligen Rechnungsbetrag ! 

(4) Kauf auf Rechnung. Beim Kauf auf Rechnung ist der Rechnungsbetrag an dem in der Rechnung genannten Kalendertag (8 Kalendertage nach 
dem Rechnungsdatum) zur Zahlung an uns fällig. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung besteht nicht für alle Angebote und setzt unter anderem 
eine erfolgreiche Bonitätsfreigabe durch uns voraus. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote nach Prüfung der Bonität der Kauf auf 
Rechnung gestattet wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit mit unserem Partner Sparkasse Erlangen und deren 
Vertragsparten im Bereich der Kartenzahlung, an die wir unsere Zahlungsforderung abtreten. Wir bleiben auch bei dem Kauf auf Rechnung 
zuständig für allgemeine Kundenanfragen (z.B. zur Ware, Lieferzeit, Versendung), Retouren, Reklamationen oder Gutschriften. 

Alle Preise / Forderungen sind als Nettopreis zzgl. der z.Zt. gültigen MWST aufgeführt und ohne Abzug zu begleichen . Die Rechnung wird unter 
dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. 

(5) PayPal ( nur für Bestellungen in unserem Online Shop ). PayPal Zahlungen sind keine Standard - Zahlungsoption  

(6) Eigentumsvorbehalt. 
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie aller sonstigen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindungen einschließlich aller Nebenforderungen. 

§8. Zahlungsverzug  
(1) Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt gewordenen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der 
noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen 
einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung 
leistet.  
(2) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 

§9. Versand / Lieferung 
(1) Alle Lieferungen werden an die von Ihnen im Bestellformular angegebene Adresse geliefert. Versand erfolgt innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ! FoliaFashion Premium Folierungen versendet nicht an Packstationen / Postfächer. Versandkosten richten sich nach Größe und 
Gewicht des zu versendenden Pakets. Die Ware ist nach den jeweiligen Speditionsbedingungen des Transportführers versichert.   

(2) Lieferzeiten 
Lieferung erfolgt bei Einzelbestellungen in der Regel innerhalb von 10 Werktagen, gerechnet vom Eingang der Zahlung (Teil- bzw. Anzahlung, s. 
o.) bzw. Unterzeichnung der Auftragsbestätigung durch den Auftraggeber. FoliaFashion Premium Folierungen ist zu Teillieferungen berechtigt. Bei 
Teillieferungen tragen wir die dadurch entstehenden zusätzlichen Versandkosten 

§10. Lieferzeiten-Ansprüche aufgrund von Lieferverzögerungen 
Wir haften nicht für Verzögerungen, die durch unvorhersehbaren Maschinenausfall, Lieferschwierigkeiten durch (Material-) Lieferanten oder 
ähnlichem auftreten. Vor allem weisen wir dann sämtliche Ansprüche zurück, falls die Vorlagen (Daten, Originale etc.) nicht vollständig von dem 
jeweiligen Auftraggeber zum vereinbartem Zeitpunkt geliefert werden und deshalb der Auftrag während der Geschäftszeiten nicht zu 
bewerkstelligen ist. Über etwaige Verzögerungen durch hier aufgeführte Vorfälle wird der jeweilige Auftraggeber umgehend in Kenntnis gesetzt ! 

§11. Beanstandungen 
Beanstandungen (Warenbeanstandungen / Rechnungsbeanstandungen) können nur dann berücksichtigt werden, wenn diese sofort, spätestens 
aber innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich begründet werden. 
Es können nur Artikel umgetauscht werden, die mangelhaft sind oder fehlerhaft geliefert wurden. Da es sich bei unserer Ware um 
Sonderanfertigung handelt, besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht - Geschmacksretouren sind nicht möglich. Bei gerechtfertigten 
Reklamationen wird die Ware von uns ohne Mehrkosten ersetzt. Unfreie Sendungen werden grundsätzlich nicht angenommen, sie gehen mit 
Nachgebühr zurück an den Absender. Bitte bei Reklamationen die Rechnungsnummer sowie eine Beschreibung der Mängel beilegen. 

§12. Haftung und Genehmigungen 
Für Material- und Farbveränderungen, die nachträglich durch äußere Einflüsse (Witterung, Feuchtigkeit, Licht, Fremdeinwirkung, höhere 
Gewalten, etc.) entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Für Sturm-, witterungsbedingte Schäden oder Schäden die durch höhere Gewalt 
entstehen, die sämtliche Montagearbeiten betreffen übernehmen wir ebenfalls keine Haftung ! 
Bauliche (Montage-) Genehmigungen bezüglich aller Werbemaßnahmen werden durch den jeweiligen Auftraggeber beantragt bzw. eingeholt und 
müssen nicht explizit durch den Auftraggeber eingesehen werden ! ( Anderweitige Vereinbarungen bedürfen einer Sondervereinbarung in 



schriftlicher Form ! ). Alle Beanstandungen die durch Montagearbeiten des jeweiligen Auftraggeber / Bestellers ( nicht durch unser Fachpersonal ) 
erfolgen liegen auch nicht in unserem Haftungsbereich ! 

§13. Stundenlöhne 
Für Auftragsarbeiten, wird ein Stundenpreis von € 45,- netto zzgl. der zur Zeit geltenden MWST,  pro damit beschäftigten Mitarbeiter veranschlagt. 

§15. Datenschutz / Datensicherung 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkte und unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der 
Nutzung unserer Webseite ist uns wichtig.  

Ihre Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und an keine dritte Person weitergegeben. Des weiteren wird Ihre E-Mail Adresse an keine 
Verteilerlisten weitergegeben, jedoch behalten wir uns das Recht vor, uns mit Ihnen in Kontakt zu setzen ( z.B. Sie über Sonderaktionen zu 
informieren - dies erfolgt jedoch nur direkt an Ihre Emailadresse und nicht über Verteilersysteme. ) Eine Verwendung Ihrer Email-Daten erfolgt 
ebenfalls nur, wenn wir bereits Kontakt mit Ihnen hatten bzw. bereits Aufträge durch uns an Sie erfolgt sind.  
Ein dauerhafter, regelmäßiger Email- Newsletter wird durch uns nicht angeboten bzw. würde nur durch eine explizite Einwilligung ( über unsere 
Homepage ) durch den Besucher der Webseite in Kraft treten.  

(1) Anonyme Datenerhebung 
Sie können unsere Webseite grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Unter anderem können der Name Ihres Internet Service 
Providers und die Webseite, von der aus Sie uns besuchen durch unseren Provider ausgewertet werden. Diese Informationen werden höchstens 
zu statistischen Zwecken ausgewertet und dienen der Information und Verbesserung unserer Angebote. Als einzelner Nutzer bleiben Sie hierbei 
anonym. 

(2) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur Durchführung einer Bestellung oder bei der Eröffnung eines 
Kundenkontos oder bei der Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter mitteilen. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung allein 
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger 
Kaufpreisbezahlung werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf dieser 
Fristen jedoch gelöscht, sofern Sie in die weitere Verwendung Ihrer Daten nicht ausdrücklich eingewilligt haben. 
Ihre uns bei Vertragsschluss mitgeteilte E-Mailadresse wird nach Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke in Form unseres 
Newsletters genutzt, sofern Sie diesbezüglich ausdrücklich durch "Newsletter abonnieren" eingewilligt haben und das Newsletterabo durch einen 
Klick auf den Anmeldelink in der Email bestätigt haben. 
Sie können den Newsletter jederzeit  durch entsprechende Nachricht an uns abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse 
unverzüglich für den Newsletterversand gelöscht. 

(3) Weitergabe personenbezogener Daten 
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte 
Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der Ware erforderlich ist. 
Sofern Sie die Zahlung per Kreditkarte durchführen, werden Daten die zur Abrechnung erforderlich sind verschlüsselt an das jeweilige 
Kreditinstitut ( Sparkasse Erlangen ) zur Abwicklung der Bezahlung übertragen. Eine Speicherung Ihrer Kreditkartendaten auf unseren Systemen 
erfolgt dabei zu keinem Zeitpunkt. 
Bei den Zahlarten "Rechnung und Lastschrift" erfolgt die Abwicklung der Zahlung über den entsprechenden Serviceanbieter. Die speziellen 
Bedingungen dieser Zahlungen können Sie bei dem jeweiligen Serviceanbietern anfordern bzw. einsehen. 

(4) Cookies 
Unter anderem nutzt unsere Seite so genannte "Cookies", welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver 
sowie sicherer zu machen - etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer Plattform zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in 
die Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies 
von unserem Server auf Ihr System überspielt werden wobei es sich dabei meist um so genannte "Session-Cookies" handelt. "Session-Cookies" 
zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit 
ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. 

(5) Google Analytics 
Unsere Internetseite verwendet Google Analytics. Dies ist ein Dienst zur Analyse von Internetseiten der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sogenannte Cookies. Die Cookies sind Dateien. Durch die Speicherung der Cookies 
auf Ihrem Computer kann Google Ihre Benutzung unserer Internetseite analysieren. Diese Informationen und Ihre IP-Adresse werden an die 
Google-Server in den USA übermittelt und von diesen gespeichert. 
Google wertet die Informationen Ihrer Nutzung unserer Internetseite aus. Damit werden Berichte zu Ihren Aktivitäten auf unserer Internetseite 
erstellt und uns zugänglich gemacht. Dies kann auch der Möglichkeit dienen, weitere mit der Nutzung unserer Internetseite oder der Nutzung des 
Internets verbundene Dienstleistungen anbieten oder erbringen zu können. Diese Informationen wird Google möglicherweise an Dritte 
weitergeben, wenn dies von Gesetzes wegen gefordert ist oder für den Fall, dass Dritte von Google beauftragt werden, diese Datenverarbeitung 
vorzunehmen. Keinesfalls wird Google jedoch Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google verknüpfen. 

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass die genannten Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu müssen Sie an Ihrem 
Internetbrowser eine dementsprechende Einstellung vornehmen. Allerdings besteht dann die Möglichkeit, dass unsere Internetseite für Sie nur 
eingeschränkt nutzbar ist. Sie können die Erfassung, den Versand und die Verarbeitung Ihrer Daten sowie Ihrer IP-Adresse durch Google 
verhindern. Dazu können Sie ein Plugin für Ihren Internetbrowser herunterladen und installieren. Dieses Plugin ist unter folgendem Link 
verfügbar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

(6) Verwendung von Facebook Social Plugins 
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes "f" auf 
blauer Kachel oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen 
der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins. 

Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informieren Sie daher 
entsprechend unserem Kenntnisstand: 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. 
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum 
Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in 
Erfahrung bringt und speichert. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://
www.facebook.com/policy.php. 

Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei 
Facebook gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem "Facebook Blocker". 

(7) Verwendung von Logo’s / Firmendesign 
FoliaFashion Premium Folierungen behält sich vor, alle von uns produzierten Waren / Folien oder Produkte die im jeweiligen Zusammenhang mit 
dem entsprechenden Auftrag stehen abzulichten bzw. zu fotografieren. Diese Fotos können von FoliaFashion Premium Folierungen ohne eine 
zu vor eingeholte Zustimmung durch den jeweiligen Auftraggeber für Werbezwecke ( Flyer, Hompage, soziale Netzwerke wie z.B. Facebook etc.) 
verwendet werden. Im Detail bedeutet dies, es werden ausschließlich Fotos verwendet, die im direkten Zusammenhang mit den von uns 
produzierten Produkten stehen, alle anderen Firmenlogo’s sind hierbei ausgenommen. Der jeweilige Kunde / Auftraggeber hat das Recht hier 
gegen zu widersprechen. Bitte teilen Sie uns bei Auftragsbestätigung mit ( kurzer Vermerk auf der AB, kurze schriftliche Mitteilung od. Email ), 
falls Sie dies nicht wünschen.  

(8) Entwürfe / Kundenlogo’s 
Alle durch FoliaFashion entworfenen/erstellten Kundenlogos sind Eigentum von FoliaFashion. Alle Logo’s, welche durch FoliaFashion für den 
jeweiligen Auftraggeber / Kunden erstellt wurden, können durch den jeweiligen Kunden käuflich erworben werden. Anderweitige Nutzung durch 



den Kunden ( öffentliches Auftreten, Firmen Ci, etc. ) dieser Logo’s, dürfen nur mit entsprechender schriftlicher Zustimmung durch FoliaFashion 
verwendet werden. Zuwiderhandlungen durch den Kunden / Auftraggeber kann rechtliche Schritte nach sich ziehen bzw. werden dem Kunden 
entsprechende Kosten in Rechnung gestellt.  

§17. Vertragssprache 
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

§18. Sonstiges 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil ! 

§19. Schlussbestimmungen / Gerichtsstand 
Soweit der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten 
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag der Sitz von FoliaFashion – Premium Folierungen. Weiterhin gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN – Kaufrechts. 

Stand 01.11.2014
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