
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der primetype GmbH

Angebot nur für Industrie, Handel & Gewerbe
Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmer, das heißt nur an Kunden, die in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie uns die Verwendung der 
Ware im Rahmen Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit.

Preise und Zahlungsbedingungen
Für Preis und Umfang unserer Leistung gelten unsere aktuellen Preise und Angaben. Unsere Preise sind Netto-Prei-
se zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten. Sie können zwischen verschiedenen Bezahlarten 
wählen. Bei Zahlung aus dem Ausland tragen Sie die anfallenden Bankspesen.

Bestellannahme/Vertragsbeginn
Der Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt durch die Annahme Ihrer Bestellung unsererseits zustande. Dies kann 
auch durch Zusendung der Ware geschehen. Nehmen wir Ihre Bestellung nicht an, teilen wir Ihnen das mit.

Lieferung
Weil wir alle Produkte auf Lager haben, liefern wir in der Regel in der Bundesrepublik Deutschland binnen 2 
Tagen. Für die Lieferung ins Ausland bemühen wir uns um einen schnellen Versand. Falls wir die mit Ihnen 
vereinbarte Lieferfrist einmal nicht einhalten können, sind Sie bei Lieferverzug um mehr als 14 Tage berechtigt, die 
betreffende Lieferung schriftlich zu stornieren.

Rückgabe
Unabhängig von etwaigen Mängeln, können Sie bestellte Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zurückge-
ben. Voraussetzung für Schriften ist ein intaktes Lizenzsiegel. Die Rückversandkosten tragen Sie. Kein Rückgabe-
recht haben Sie für Ware, die wir nach Ihren Vorgaben erstellt oder modifiziert haben, für Ware auf Datenträgern, 
bei denen das Lizenzsiegel zerstört ist, sowie für Ware, die Sie von unserer Website per Download bezogen haben 
oder die wir Ihnen auf digitalem Weg zugesand haben.

Schriften
An digitalisierten Schriften  erwerben Sie Nutzungsrechte im Rahmen unseren Lizenzbedingungen. Bei der Bestel-
lung von unserer Website oder durch Download/Zusenden der Daten bzw. durch Öffnen der versiegelten Verpa-
ckung erkennen Sie die Lizenzbedingungen an. Wenn Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die 
Verpackung nicht öffnen. Geben Sie in diesem Fall die vollständige Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung 
ungeöffnet an uns zurück.

Werkvertäge
Modifizierungen von Schriften, Herstellung von Schriften und Gestaltungen kommen durch Werkverträge zustande. 
Werkverträge sind auf die Einräumung von Nutzungsrechten gerichtet. Alle Entwürfe, Verwertungsrechte, Erstel-
lungs- und Herstellungsdaten verbleiben bei uns.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Auch die Einräumung von Nutzungsrechten ist 
von der vollständigen Bezahlung abhängig.

Verfügbarkeit
Sollten wir nach Ihrer Bestellung feststellen, dass die Dienstleistung oder Ware nicht mehr bei uns verfügbar ist 
oder aus rechtlichen Gründen nicht geliefert werden kann, behalten wir uns den Rücktritt vom Vertrag vor. Wir 
werden Sie dann sofort über die Nichtverfügbarkeit informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüg-
lich erstatten.

Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist wegen etwaiger Mängel beträgt neunzig (90) Tage. Die Frist beginnt bei Kaufverträgen 
mit Ablieferung der Ware und bei Werkverträgen mit Abnahme des Werkes. Offensichtliche Mängel müssen Sie 
uns zur Wahrung Ihrer Gewährleistungsansprüche allerdings innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware 
schriftlich anzeigen. Die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Zum Nachweis des Bezugs der Ware von uns 
fügen Sie Ihrer Beanstandung bitte eine Kopie der Lieferpapiere bei. Wegen eines unerheblichen Mangels stehen 
Ihnen keine Gewährleistungsrechte zu. Im übrigen können Sie wegen mangelhafter Ware nur Nacherfüllung (das 
heißt nach Ihrer Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Ware) nach Maßgabe von § 439 
BGB verlangen.



Die Aufwendungen für die Nacherfüllung tragen wir. Schlägt die Nacherfüllung fehl, können Sie nach Ihrer Wahl 
Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Weitere Gewährleistungsansprüche sind 
ausgeschlossen, es sei denn, wir haben den Mangel arglos verschwiegen oder eine entsprechende Beschaffen-
heitsgarantie übernommen. Etwaige Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels bleiben unberührt und richten 
sich nach den Regelungen zur Haftung, sie verjähren innerhalb der gesetzlichen Fristen. Bei Ersatzlieferung oder 
Rückgängigmachung des Vertrags müssen Sie die gelieferte Ware, insbesondere den Datenträger nebst Software 
und schriftliches Begleitmaterial vollständig an uns zurück geben. Haben Sie Daten per Download von unserer 
Website bezogen oder Back-up-Kopien angefertigt oder die Software bereits installiert, müssen Sie alle Daten 
löschen. Sie sind dann nicht mehr berechtigt, die fehlerhafte Ware oder deren Kopien zu nutzen. Bei Verträgen, die 
als Werkverträge zu qualifizieren sind, gelten die vorstehenden Regelungen zur Gewährleistung entsprechend für 
mangelhafte Werkleistungen. Verlangen Sie Nacherfüllung, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen 
oder ein neues Werk herstellen. Es gilt § 635 BGB.

Haftung
Schadenersatzansprüche von Ihnen, egal aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Der Haftungsausschluß 
gemäß Satz 1 gilt nicht im Falle vorsätzlichen und grob fahrlässigen Handelns, für Ansprüche aus einer Garan-
tie, für verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
sowie bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des 
bei Vertragsschluß vorhersehbaren, typischen Schadens beschränkt. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Arbeitnehmer, Organe, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. Über die bevorstehenden Gewährleistungsansprüche hinausgehende Ansprüche, z.B. auf Ersatz für 
Stillstandszeiten, Produktionsausfall, nutzlos verbrauchtes Material und andere indirekte Schäden sind ausdrücklich 
ausgeschlossen, sofern solche Schäden von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.

Datenschutz
Wir gehen mit Ihren Angaben vertraulich um, denn wir handeln nicht mit Adressen. Die von uns gesammelten 
Informationen verwenden wir, um Ihre Bestellungen auszuführen und Sie über Aktualisierungen unseres Angebo-
tes zu informieren.

Geltungsbereich
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anders 
lautende AGB des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Von unseren AGB abweichende Vereinbarungen oder 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Rechtlich verbindlich ist ausschliesslich die deutschsprachige Fassung der 
AGB.

Erfüllungsort
Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögens gilt Berlin als Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Anwendbarkeit des UN-Übereinkommens über Verträge über den
Internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.
Sollte eine der vereinbarten Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig werden bleiben die übrigen Bestimmun-
gen davon unberührt. 
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