ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Dies sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen von LivingRoomCraftZ.
Geschäftsadresse Noordeinde 9b, 2611 KE Delft, Niederlande.
Diese allgemeinen Geschäftsbedinungen gelten für alle Aktivitäten,
Angebote und Verträge die von oder im Namen von LivingRoomCraftZ
ausgeführt, gemacht bzw. abgeschlossen werden.
Auftraggeber ist derjenige, der den Auftrag erteilt. Handelt es sich um
zwei oder mehrere Auftraggeber, haften beide/alle dafür, dass die mit
LivingRoomCraftZ getroffenen Vereinbarungen erfüllt werden. Dabei
geht es um: Vergütung, Honorar, Kosten, Mehrwertsteuer,
Inkassokosten, Zinsen, Rechnungen und ähnliches (unabhängig davon,
auf wessen Namen die Rechnung ausgestellt wurde). All dies gilt, sofern
nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
Mit dem Abschluss eines Vertrages mit LivingRoomCraftZ akzeptiert der
Auftraggeber die Anwendbarkeit dieser Geschäftsbedingungen.
1. ANGEBOTE
1.1 Alle Angebote von LivingRoomCraftZ gelten bis 15 Tage nach dem
Angebotsdatum, es sei denn, in dem Angebot wird eine andere Frist
genannt.
1.2 Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Angebote
unverbindlich.
2. VERTRAG
.

2.1 Der Vertrag kommt zustande, indem dem Auftraggeber diese

allgemeinen Geschäftsbedinungen zusammen mit der
Auftragsbestätigung und/oder getroffenen Absprachen schriftlich
zugeschickt werden (per E-mail oder Brief).
.

2.2 Im Fall einer mündlichen Vereinbarung ist diese rechtsgültig. Bei
einer mündlichen Vereinbarung schickt LivingRoomCraftZ dem
Auftraggeber diese allgemeinen Geschäftsbedingungen innerhalb
von fünf Tagen zu, sodass dieser sie einsehen kann.

3. BEZAHLUNG
3.1 Der Auftraggeber bekommt, wie schriftlich vereinbart, eine
Rechnung. Darauf sind die tatsächlich geleisteten Stunden und
eventuell weitere Kosten aufgeführt.
Beschwerden gegen die Höhe der eingereichten Rechnung setzen die
Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers nicht aus.
.

.

3.2 Die Rechnung muss innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden, es
sei denn, auf der Rechnung wurde eine andere Zahlungsfrist
vereinbart.
3.3 Der Auftraggeber, der nicht rechtzeitig zahlt, ist von Rechts
wegen in Verzug. LivingRoomCraftz ist in diesem Fall berechtigt,
den Vertrag zu lösen oder vollständige Erfüllung zu fordern.

4. DURCHFÜHRUNG DES AUFTRAGES
.

.

4.1 Die Arbeitsleistungen werden von LivingRoomCraftZ verrichtet.
Dafür ist LivingRoomCraftZ angewiesen auf die Informationen, die
LivingRoomCraftZ vom Auftraggeber erhält. LivingRoomCraftZ
bestimmt die Art und Weise, wie der Auftrag ausgeführt wird,
unter Berücksichtigung der Forderungen des Auftraggebers.
4.2 Der Auftraggeber hat Sorge dafür zu tragen, dass

LivingRoomCraftZ bei Änderungen von Tatsachen oder
Umständen darüber informiert wird.
.

.

.

.

.

4.3 Wenn der Auftrag dies erforderlich macht, bestimmt
LivingRoomCraftZ, welche Mitarbeiter den Auftrag ausführen.
4.4 Die aufgrund einer Verzögerung in der Ausführung des Auftrages
entstandenen zusätzlichen Kosten, Fahrtkosten,
Unterbringungskosten und ähnliches, die dadurch entstanden
sind, dass die benötigten Informationen nicht rechtzeitig oder
ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt wurden, gehen zu Lasten
des Auftraggebers.
4.5 Alle Arbeitsleistungen von LivingRoomCraftZ werden nach bestem
Wissen und Gewissen erbracht, entsprechend den Anforderungen
an gute Facharbeit.
4.6 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass LivingRoomCraftZ rechtzeitig
im Besitz aller Informationen ist, die für eine gute und pünktliche
Ausführung des Auftrages nötig sind.
4.7 Bei Handlungen, Tätigkeiten und Hilfsmitteln, die von
LivingRoomCraftz über Open Source Technologie verrichtet
und/oder zur Verfügung gestellt wurden, bleiben die Rechte
dieser Handlungen, Tätigkeiten und Hilfsmittel bei
LivingRoomCraftz, bis der Auftraggeber die vollständige Rechnung
bezahlt hat.

5. VERSCHIEBUNG UND AUFLÖSUNG
5.1 LivingRoomCraftZ kann den Vertrag auflösen, wenn:
•

•

der Auftraggeber die Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht
rechtzeitig oder vollständig erfüllt.
durch eine Verzögerung von Seiten des Auftraggebers nicht länger

von LivingRoomCraftZ erwartet werden kann, dass sie den Vertrag
zu den vereinbarten Bedingungen erfüllen kann.
.

.

5.2 Der Auftraggeber kann den Auftrag vorzeitig beenden, muss
dabei jedoch bei Aufträgen mit einer Laufzeit von 2 Monaten und
länger eine Kündigungsfrist von 1 Monat oder bei Aufträgen von
weniger als 2 Monaten eine Kündigungsfrist von 2 Wochen in Acht
nehmen. LivingRoomCraftZ muss in diesem Fall schriftlich
informiert werden. Während der genannten Kündigungsfrist
schuldet der Auftraggeber LivingRoomCraftZ die vereinbarte
Vergütung, ungeachtet dessen, ob von LivingRoomCraftZ während
der Kündigungsfrist weniger oder keine Arbeitsleistungen
erbracht wurden.
5.3 Bei Konkurs einer der Parteien hat die andere Partei das Recht,
den Auftrag zu beenden, ohne dabei eine Kündigungsfrist in Acht
nehmen zu müssen.

6. GEHEIMHALTUNG UND PRIVACY
.

.

6.1 Beide Parteien sind zur Geheimhaltung aller vertraulichen
Informationen verpflichtet. Informationen sind vertraulich, wenn
dies von einer Partei der anderen mitgeteilt wurde oder wenn
dies aus der Art der Informationen hervorgeht.
6.2 LivingRoomCraftZ kennt die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und beachtet diese beim Umgang mit den (persönlichen)
Daten des Auftraggebers. Es werden keine (persönlichen) Daten
mit Dritten geteilt, es sei denn: * LivingroomCraftZ ist gesetzlich
verpflichtet, die (persönlichen) Daten weiterzugeben. *
LivingroomCraftZ ist dafür die schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers erteilt worden.

7. GEISTIGES EIGENTUM

.

.

.

.

7.1 LivingRoomCraftZ behält alle Rechte am geistigen Eigentum in
Bezug auf Produkte und/oder Arbeitsmethoden und/oder
Entwicklungen im Rahmen der Ausführung des Auftrages. Bei
Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung bleibt das geistige
Eigentum bei LivingRoomCraftZ.
7.2 Wenn LivingRoomCraftZ mit Subunternehmern arbeitet, bleibt
das geistige Eigentum beim Auftraggeber.
7.3 Es ist dem Kunden ausdrücklich untersagt, Produkte,
einschließlich Arbeitsmethoden, Beratung, Verträge und
andere geistige Produkte von LivingRoomCraftZ mit oder ohne
Beteiligung Dritter zu vervielfältigen, zu veröffentlichen oder
zu verwerten. Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung
und/oder Verwertung ist nur nach schriftlicher Zustimmung von
LivingRoomCraftZ gestattet.
7.4 Der Auftraggeber wird die Produkte, Arbeitsmethoden,
Ratschläge, Verträge und andere geistige Produkte nicht
anders nutzen, als zu dem Zweck, den Auftrag zu einem guten
Ende zu führen.

8. HAFTUNG
.

.

.

8.1 Im Falle eines zurechenbaren Schadens haftet
LivingRoomCraftZ nur für direkte Schäden. Bei indirekten
Schäden wie Folgeschäden, entgangenen Gewinn,
Betriebsstagnation oder sonstigen Geschäftsschäden haftet
LivingRoomCraftZ in keinem Fall.
8.2 LivingRoomCraftZ kann niemals für die Beschädigung oder
Zerstörung der bei ihm oder Dritten gespeicherten Daten und
Dokumente des Auftraggebers haftbar gemacht werden.
8.3 LivingRoomCraftZ haftet niemals für Beschädigung oder
Zerstörung während des Transports oder während des

Versands per Post oder Kurierdienst.
.

.

8.4 Für Schäden, die entstanden sind, weil der Auftraggeber nicht
rechtzeitig oder ordnungsgemäß die Bestimmungen in Artikel 4
Punkt 2 erfüllt, kann LivingRoomCraftZ nicht haftbar gemacht
werden.
8.5 Für Schäden, die durch unvollständige und / oder falsche
Angaben von Dritten verursacht werden, kann
LivingRoomCraftZ nicht haftbar gemacht werden.

9. BESCHWERDEN
9.1 LivingRoomCraftZ legt großen Wert auf eine erfolgreiche Erfüllung des
Vertrages. Wenn der Auftraggeber eine Beschwerde oder einen
Verbesserungpunkt hat, kann dies schriftlich (Noordeinde 9b, 2611 KE,
Delft/Niederlande) oder per E-mail (info@livingroomcraftz.com) gemeldet
werden. LivingRoomCraftZ wird die Beschwerde aufnehmen und nach einer
geeigneten Lösung suchen. Aus der eingereichten Beschwerde oder dem
Verbesserungspunkt können keine Rechte abgeleitet werden.

10. GÜLTIGES RECHT UND GERICHTSSTAND
10.1 Das niederländische Recht gilt für alle Verträge, für die die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise gelten.
10.2 Alle Streitfälle, die sich zwischen LivingRoomCraftZ und einem
im Ausland ansässigen Kunden ergeben oder entstehen, werden
vom niederländischen Gericht entschieden, das in der Region des
Geschäftssitzes von LivingRoomCraftZ zuständig ist.

