
AGB CMYKITCHEN

1. Geltungsbereich
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten im Geschäftsverkehr gegenüber 
Unternehmern iSd § 14 BGB und sind Grundlage und Bestandteil aller zwischen CMYKITCHEN und ihren Vertrags-
partnern (nachfolgend Kunde oder Auftraggeber genannt) geschlossenen Verträge, welche Sach- und Dienstleistun-
gen von CMYKITCHEN zum Gegenstand haben.
1.2. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber. Individuelle Vereinbarungen gehen den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in jedem Falle vor. Etwaige anders lautende Geschäftsbedingungen des Kunden 
haben keine Gültigkeit. Solche AGB gelten nur, wenn CMYKITCHEN diese ausdrücklich schriftlich bestätigt.
1.3. Die AGB von CMYKITCHEN werden mit Erteilung des Auftrages durch den Kunden von diesem akzeptiert.

2. Angebot und Vertragsabschluss
2.1. Kostenvoranschläge, auch wenn diese als Angebote bezeichnet werden, sind freibleibend und unverbindlich.
2.2. Die Auftragserteilung durch den Kunden bedarf der Schriftform und ist für einen Zeitraum von zwei Wochen ab 
Zugang der Auftragserteilung bindend. CMYKITCHEN ist in der Entscheidung über die Annahme frei.

3. Mitwirkung Dritter
3.1. CMYKITCHEN ist berechtigt für die Ausführung des Auftrags Subunternehmer und fachkundige Dritte hinzuzu-
ziehen.
3.2. Darüber hinaus ist CMYKITCHEN berechtigt, alle projektrelevanten Bilddaten, Informationen und Materialien an 
die Subunternehmer und beauftragte Dritte weiterzuleiten.

4. Stornierung
4.1. Im Falle einer Stornierung des Auftrages durch den Kunden nach Auftragserteilung, sind vom Kunden die bis 
zum Zeitpunkt der Stornierung angefallenen Arbeitsstunden sowie sämtliche entstandene Unkosten zu begleichen. 
Dazu gehören auch Kosten, die von Subunternehmern und beteiligten Dritten auf Grund der Auftragsstornierung in 
Rechnung gestellt werden.
4.2. Eine Stornierung (Kündigung des Vertrages) durch den Kunden ist nach Maßgabe der nachstehenden Regelung 
möglich. Die Stornierung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
4.3. Für den Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des Kündigungsschreibens bei CMYKITCHEN maßgeblich.
4.4. Sollte ein Mitarbeiter von CMYKITCHEN durch außergewöhnliche Umstände, wie z.B. Krankheit, Todesfall oder 
dringende Familienangelegenheiten oder durch höhere Gewalt daran gehindert sein, die vereinbarte Dienstleistung 
zu erbringen, übernimmt CMYKITCHEN keine Haftung für alle daraus entstehenden Schäden.

5. Preise und Zahlungsbedingungen
5.1. Alle Preise verstehen sich in Euro und als Nettopreise und gelten zzgl. der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
5.2. Reisekosten, Transport- und Kurierkosten, Übernachtungen und Spesen werden extra berechnet.
5.3. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ist die Vergütung ohne Abzüge/Skonti innerhalb von 10 Tagen ab Rech-
nungsstellung zu überweisen. Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen ist in jedem Fall der Eingang des Geldes bei 
CMYKITCHEN maßgeblich.
5.4. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

6. Mitwirkungspflicht des Kunden
6.1. Der Kunde unterstützt CMYKITCHEN bei den vertraglich geregelten Leistungen. Er stellt sämtliche Informatio-
nen, Daten, Hard- oder Software, soweit die Mitwirkungsleistungen dies von ihm erfordern, zeitnah zur Verfügung. 
Des Weiteren beantwortet der Kunde zeitnah von CMYKITCHEN erbetene Rückfragen und Freigabeanfragen von 
Arbeitsabschnitten und/oder Teilleistungen in Textform.
6.2. Zur Vertragsdurchführung erforderliche Mitwirkungshandlungen nimmt der Auftraggeber auf seine Kosten vor.
6.3. Der Auftraggeber trägt die volle Verantwortung und Haftung für Inhalte der von ihm CMYKITCHEN zur Verfü-
gung gestellten Materialien und Daten sowie deren Richtigkeit. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die gegen Wettbe-
werbs- und Urheberrechte sowie gegen die guten Sitten verstoßen oder hierzu geeignet sind. Der Auftraggeber stellt 
sicher, dass CMYKITCHEN die zur Nutzung dieser Materialien und Daten erforderlichen Rechte erhält. Der Kunde 
erklärt durch die Auftragserteilung, dass er über sämtliche Rechte betreffend die Auftragserteilung und Verwertung 



der Leistung verfügt. CMYKITCHEN ist von einer Überprüfung dieser Rechte entbunden, der Kunde haftet für den 
Bestand dieser Rechte. Dies umfasst sämtliche die Herstellung, Bearbeitung und Vervielfältigung von Bildaufnahmen 
für wie auch immer geartete Zwecke erforderlichen Rechte. Weiter umfasst sind die Urheber- und Nutzungsrechte, 
soweit sie den Auftrag betreffen. Der Kunde haftet auch für alle Ansprüche, die Dritte aufgrund der Ausführung des 
Auftrages stellen und verpflichtet sich, CMYKITCHEN diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Dies gilt auch für 
die von Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Rechte. Der Kunden stellt CMYKITCHEN von etwaigen An-
sprüchen der Verwertungsgesellschaften ausdrücklich frei. Werden durch Veröffentlichung des fertigen Bildmaterials 
allgemeine Persönlichkeitsrechte, Markenrechte oder Kunsturheberrechte bzw. Eigentumsrechte oder die Privatsphä-
re verletzt, so zeichnet sich dafür ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich. CMYKITCHEN ist frei von jeglicher 
Schadensersatzpflicht gegenüber dem Geschädigten.

7. Urheberrechte / Nutzungsrechte
7.1. CMYKITCHEN räumt dem Kunden das zeitlich und räumlich unbeschränkte einfache Recht ein, das Endprodukt 
für den vertraglich vorausgesetzten Einsatzzweck zu nutzen. Bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher projektbe-
zogener Rechnungen verbleiben alle Nutzungsrechte für das fertige Produkt bei der CMYKITCHEN.
7.2. Der Kunde hat keinen Anspruch auf von CMYKITCHEN erstellte Projektdateien, Arbeitsstände oder Entwurfsda-
ten, solange nicht ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.
7.3. Alle Rechte an nicht bearbeitetem Rohmaterial, sofern sie von CMYKITCHEN erstellt, gekauft oder anderweitig 
erworben wurden, verbleiben bei CMYKITCHEN, es sei denn es wurde ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung 
getroffen.

8. Lieferung
8.1. Liefertermine und -fristen gelten nur dann als fest vereinbart, wenn sie schriftlich bestätigt und ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden.
8.2. Die Einhaltung der Fristen und Termine setzt die Möglichkeit zur Leistungserbringung sowie die ordnungsgemä-
ße und rechtzeitige Erfüllung der dem Auftraggeber obliegenden Verpflichtungen voraus. Leistungsverzögerungen 
aufgrund höherer Gewalt und Umstände im Verantwortungsbereich des Auftraggebers hat CMYKITCHEN nicht zu 
vertreten und berechtigen CMYKITCHEN, die Leistungserbringung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Schadenersatzanspruch aufgrund des Verzuges seitens des Auftrag-
gebers gegen CMYKITCHEN resultiert daraus nicht.

9. Abnahmen
9.1. Das Produkt wird von CMYKITCHEN in Zusammenarbeit mit dem Kunden erstellt und vom Kunden verbindlich 
abgenommen.
9.2. Nach Ende der Leistungserbringung von CMYKITCHEN erfolgt eine Abnahme. Änderungswünsche des Auftrag-
gebers sind CMYKITCHEN in Schriftform mitzuteilen.
9.3. Für vom Auftraggeber verursachte Änderungen werden CMYKITCHEN entstehenden Kosten zusätzlich berech-
net, es sei denn die Änderungswünsche wurden bereits im Vorfeld schriftlich mitgeteilt und von CMYKITCHEN bis 
dato nicht umgesetzt.
9.4. Alle erfolgten Abnahmen sind in ihrer Form verbindlich.
9.5. Der Kunde verpflichtet sich, das angefertigte Produkt bei der Abnahme auf technische Mängel und inhaltliche 
Richtigkeit zu überprüfen. Etwaige Beanstandungen müssen CMYKITCHEN bis spätestens 3 Tage nach der Abnahme 
des Produktes durch den Auftraggeber schriftlich angezeigt werden. Bei berechtigter Beanstandung ist CMYKIT-
CHEN nur verpflichtet, die technischen Mängel zu beseitigen.

10. Schadensersatz und Haftung
10.1. Vertragliche und gesetzliche Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn diese auf vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch die CMYKITCHEN oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder leitenden 
Angestellten beruhen.

11. Haftungsfreizeichnung für digitale Aufnahmen
11.1. CMYKITCHEN veranlasst alles, um ein Höchstmaß an Datensicherheit zu gewährleisten. Sollte es durch techni-
sche Defekte, Diebstahl, Sabotage, Stromausfall, höhere Gewalt oder sonstigen Ereignissen zu einem Datenverlust 
kommen, so haftet CMYKITCHEN nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
11.2. Beim Verlust von Aufnahmedaten übernimmt die CMYKITCHEN für alle daraus entstandenen Schäden keine 
Haftung. Die Kosten einer entsprechenden Produktionsversicherung sind durch den Kunden zu tragen.

12. Referenznutzung
12.1. CMYKITCHEN ist berechtigt, den Firmennamen des Kunden sowie eine kurze Beschreibung des Projekts in 
Referenzlisten aufzuführen und diese online oder in Printmedien als Referenz zu veröffentlichen.
12.2. Das fertige Produkt darf nach der Veröffentlichung durch den Auftraggeber von CMYKITCHEN auf der eigenen 
Webseite und in den vorhandenen und in Zukunft entstehenden Webportalen als Referenz präsentiert werden, sofern 
dem zuvor nicht ausdrücklich und in schriftlicher Form vom Auftraggeber widersprochen wurde.

13. Schriftform
Sofern Schriftform vereinbart oder in diesen AGB vorgesehen ist, wird diese auch durch Übermittlung von Emails 
gewahrt.

14. Schlussbestimmungen
14.1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.



14.2. CMYKITCHEN ist berechtigt – unter Anzeige der Änderungen – seine AGB zu ändern, insbesondere die Haftung 
den gesetzlichen Vorschriften anzupassen.
14.3. Sollte eine Bestimmung des Vertrages einschließlich der AGB unwirksam oder nicht wirksam in den Vertrag 
einbezogen worden sein, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder des Vertrages nicht be-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu vereinbaren, die dem von ihnen 
wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
14.4. Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen CMYKITCHEN und dem Kunden gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationale Warenverkehr (CISG). Die deutsche Sprache ist Verhandlungs- und Vertragssprache.
14.5. Gerichtstand ist Hamburg.
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