Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb
von Motivationsbildern, Videos, Karten, Kalendern
und Podcasts
§ 1 Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im
Folgenden auch „AGB“ genannt) gelten für den Erwerb
von durch die SPM-2000 Consulting GmbH oder die
SPM-2000 Schulung Promotion Management GbR (im
Folgenden jeweils SPM-2000 genannt) erstellten
und/oder vermarkteten Motivationsbildern, Videos,
Karten, Kalendern und Podcasts im Geschäftsverkehr
mit Verbrauchern, Unternehmern, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich
rechtlichen Sondervermögen (im Folgenden
„Vertragspartner“ genannt).
(2) Alle zwischen SPM-2000 und dem Vertragspartner
vereinbarten Leistungen werden ausschließlich nach
Maßgabe dieser AGB erbracht, es sei denn die Parteien
vereinbaren schriftlich etwas anderes. Die
widerspruchslose Anerkennung dieser AGB gilt als
Einverständnis des Vertragspartners und zwar auch
dann, wenn er in seinen Konditionen die Anerkennung
anderer Geschäftsbedingungen ausschließt.
(3) Abweichende Geschäftsbedingungen des
Vertragspartners werden nicht akzeptiert. Dies gilt
auch, wenn der Einbeziehung seitens SPM-2000 nicht
ausdrücklich widersprochen wird.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Bildern auf
Online-Portalen sowie in Katalogen und Prospekten
stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar, sondern lediglich eine Einladung
zur Bestellung der beschriebenen Produkte.
(2) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn die Bestellung
durch eine Annahmeerklärung oder durch die
Lieferung der bestellten Bilder, Videos, Karten,
Kalendern oder Podcasts angenommen wird.
§ 3 Lieferbedingungen
(1) SPM-2000 ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies
für den Vertragspartner zumutbar ist.
(2) Die Lieferfrist beträgt ca. 14 Werktage, soweit nichts
anderes vereinbart wurde. Sie beginnt - vorbehaltlich
der Reglung in Absatz (3) - mit Vertragsschluss.
(3) Bei Bestellungen von Vertragspartnern mit Wohn- und
Geschäftssitz im Ausland oder bei begründeten
Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behält die
SPM-2000 sich vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises
nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt).
Falls von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch gemacht
wird, wird der Vertragspartner unverzüglich
unterrichtet. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit
Bezahlung des Kaufpreises nebst Versandkosten.
§ 4 Preise und Versandkosten für den Erwerb von
Motivationsbildern
(1) Die Preise für die von SPM-2000 erworbenen
Motivationsbilder richten sich nach der jeweiligen
Bildgröße und werden wie folgt gestaffelt:
-

Nutzung der Bilder für Web oder Print bis zu einer
Größe von 3508 x 4961 Pixel (300 dpi) (A3) zu
einem Preis von 19,99 EURO
Nutzung der Bilder für Web oder Print bis zu einer
Größe von 7016 x 9933 Pixel (300 dpi) (A1) zu
einem Preis von 39,99 EURO
Nutzung der Bilder für Web oder Print bis zu einer
Größe von 8054 x 8054 Pixel (72 dpi) (3x3 m) zu
einem Preis von 99,99 EURO

Die jeweils erworbenen Bilder dürfen nicht verändert
werden. Vorhandene Motivationssprüche und
Copyrightkennzeichnungen dürfen nicht entfernt
werden.
(2) Sofern der Vertragspartner abgeänderte Bilder
und/oder modifizierte Texte wünscht, so erstellt die
SPM-2000 ein individuelles Angebot.
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(3) Der Versand erfolgt ausschließlich auf elektronischem
Weg und ist kostenfrei.
(4) Verbraucherpreise sind Bruttopreise (inkl. der
gesetzlichen MwSt.). Ist der Vertragspartner
Unternehmer, juristische Person des öffentlichen
Rechts bzw. öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so
verstehen sich alle Preise als Nettopreise zzgl. der
jeweils geltenden gesetzlichen USt..
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte
gegenüber fälligen Zahlungsansprüchen von SPM-2000
sind ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung
ist unbestritten oder rechtkräftig festgestellt.
§ 5 Preise für Karten und Kalender
(1) Die Preise für von SPM-2000 erworbene Karten und
Kalender zzgl. Versandkostenpauschale richten sich
nach der im Zeitpunkt des Kaufs geltenden aktuellen
SPM-2000 Preisliste.
(2) Die Versandkostenpauschale pro Bestellung bis 2kg
beträgt 6,50 EURO. Für Expresslieferung wird ein
Zuschlag von 14,90 EURO erhoben.
(3) Die Versandkosten für Lieferungen über 2kg und ins
Ausland sind abweichend und werden gesondert
mitgeteilt.
(4) Bei einer Erfüllung in Teillieferungen gem. § 3 Abs. 1
entstehen die Versandkosten nur für die erste
Teillieferung. Sofern Teillieferungen auf Wunsch des
Vertragspartners erfolgen, hat dieser die Kosten einer
jeden Teillieferung zu tragen.
§ 6 Preise für die Nutzung von Videos und Podcasts
(1) Von SPM-2000 produzierte Videos und Podcasts, die
explizit als frei verfügbar gekennzeichnet werden, sind
frei benutzbar jedoch ist bei jeglicher Art der
Verwendung die SPM-2000 als Urheber zu
kennzeichnen bzw. zu nennen.
(2) Nicht frei verfügbare Videos sind für Privatpersonen
für 0,99 EURO frei benutzbar. Eine kommerzielle
Nutzung ist ausgeschlossen. Bei jeglicher Art der
Verwendung ist die SPM-2000 als Urheber zu nennen.
(3) Für die gewerbliche Nutzung in Gruppen oder
Unternehmen sind nicht frei verfügbare Videos bis zu
einer Teilnehmeranzahl von 50 Personen zu einem
Preis von 4,99 EURO zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer abrufbar. Bei einer Teilnehmerzahl von
über 50 Personen erhöht sich der Preis auf 9,99 EURO
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei jeglicher Art
der Verwendung ist die SPM-2000 als Urheber zu
nennen.
(4) Nicht frei verfügbare Podcasts, sind für Privatpersonen
für 0,49 EURO frei benutzbar. Eine kommerzielle
Nutzung ist ausgeschlossen. Bei jeglicher Art der
Verwendung ist die SPM-2000 als Urheber zu nennen.
(5) Für die gewerbliche Nutzung in Gruppen oder
Unternehmen sind nicht frei verfügbare Podcasts bis
zu einer Teilnehmeranzahl von 50 Personen zu einem
Preis von 2,49 EURO zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer abrufbar. Bei einer Teilnehmerzahl von
über 50 Personen erhöht sich der Preis auf 4,99 EURO
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Bei jeglicher Art
der Verwendung ist die SPM-2000 als Urheber zu
nennen.
§ 7 Zahlungsziele
Die Zahlung erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart ist,
per Vorauskasse oder als Bahrzahlung bei Abholung. Der
Vertragspartner kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung
spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung in Verzug.
§ 8 Rechte
(1) Der Vertragspartner erkennt das Urheberrecht von
SPM-2000 an den von ihr erstellten Werken an. Jede
Vervielfältigung und/oder Verbreitung der Werke der
SPM-2000 durch den Vertragspartner bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der SPM-2000.
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(2) SPM-2000 ist berechtigt, sämtliche Leistungen auch
Wettbewerbern des Vertragspartners anzubieten,
sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart ist.
(3) Im Falle der Zuwiderhandlung ist der SPM-2000 er ihr
durch die Rechtsverletzung entstehende Schaden zu
ersetzen.
§ 9 Widerrufsrecht für Verbraucher bei
Fernabsatzverträgen
Verbrauchern steht bei Fernabsatzverträgen (Verträge, bei
denen SPM-2000 oder eine in ihrem Namen oder Auftrag
handelnde Person und der Verbraucher für die
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss
ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden) ein
gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher im Sinne von
§ 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sofern der Vertragspartner Verbraucher ist, hat er das
Recht den Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen.
Widerrufsfrist
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an
dem der Verbraucher oder ein von ihm beauftragter
Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz
genommen hat.
Um den Widerruf auszuüben muss der Verbraucher die,
SPM-2000
Gohliser Straße 7
D – 04105 Leipzig
Telefon: + 49 (0) 341 – 33 384 00,
Telefax: + 49 (0) 341 – 33 384 01
E-Mail: group(at)spm2000.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax, E-Mail, Telefon) über seinen
Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Er
kann das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
welches jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass er die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Im Falle des Widerrufes sind sämtliche erbrachten
Zahlungen einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
eine andere Art der Lieferung als die von SPM-2000
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt wurde)
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen nach Erhalt
des Widerrufs zu erstatten. Eine Bearbeitungsgebühr wird
dafür nicht berechnet. Hat SPM-2000 mit der
Leistungserbringung bereits begonnen so ist der
Erstattungsbetrag
-Ende der WiderrufsbelehrungDas Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen
oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger
entsiegelt bzw. aus dem Internet heruntergeladen wurden.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises im Eigentum der SPM-2000.
§ 11 Gewährleistung
(1) Die SPM-2000 haftet für Sach- oder Rechtsmängel
gelieferter Artikel nach den geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die
Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche
beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der
Ware.
(2) Etwaige gesondert vereinbarten Verkäufergarantien
für bestimmte Artikel oder von den Herstellern
bestimmter Artikel eingeräumte Herstellergarantien
treten neben die Ansprüche wegen Sach- oder
Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 1. Einzelheiten des
Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den
Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls
beiliegen.
§ 12 Haftung
(1) SPM-2000 haftet für die Einhaltung der
vertragswesentlichen Pflichten, wobei jedoch die
Haftung auf das vereinbarte Leistungsentgelt
beschränkt ist, soweit eine solche
Haftungsbeschränkung gesetzlich zulässig ist.
(2) SPM-2000 haftet nicht für mittelbare Schäden, auch
nicht für entgangenen Gewinn und/oder sonstige
Vermögensschäden. Auch im Übrigen ist jegliche
weitergehende Haftung auf Schadensersatz
ausgeschlossen, soweit SPM-2000 nicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig gehandelt hat, oder eine
gesetzliche Haftung unabdingbar ist.
(3) Dieser Haftungsausschluss und die
Haftungsbegrenzung gelten auch für Mitarbeiter sowie
sonstige von SPM-2000 auf eigene Rechnung
beauftragte Dritte.
§ 13 Datenschutz
(1) SPM-2000 verarbeitet ggfs. personenbezogene Daten
des Vertragspartners – insbesondere die Kontaktdaten
– im Sinne der DSGVO zum Zwecke der Erfüllung des
mit dem Vertragspartner geschlossenen Vertrages.
Sofern eine Verarbeitung von personenbezogenen
Daten erfolgt, geschieht dies im Sinne von Art 6
Abs. 1 b) DSGVO.
(2) Der Vertragspartner hat das Recht, von SPM-2000
über den betreffenden Datenbestand vollständig und
unentgeltlich Auskunft zu erhalten.
(3) Der Vertragspartner hat das Recht, von SPM-2000 die
Berichtigung und Löschung der Daten sowie die
Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen.
§ 14 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Leipzig.
(3) Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einzelner
Regelungen der vorstehenden AGB lässt die übrigen
Regelungen unberührt. Jede unwirksame oder
unvollständige Regelung ist durch eine wirksame
Regelung zu ersetzen bzw. zu ergänzen, welche dem
wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt im Falle des Vorliegens einer
planwidrigen Regelungslücke.

_______________________________________________________________ __
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An SPM-2000
Gohliser Straße 7
D – 04105 Leipzig
Telefon: + 49 (0) 341 – 33 384 00,
Telefax: + 49 (0) 341 – 33 384 01
E-Mail: group(at)spm2000.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
— Bestellt am
— Name des/der Verbraucher(s):
— Anschrift des/der Verbraucher(s):
__________________________________
Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)
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