
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER  
CENTRALSTATION DRUCK + KOPIE GMBH 

PREISE/ ANGEBOTE 
Unsere Angebote haben jeweils nur für den angegebenen Zeitraum 
Gültigkeit. Bei Beauftragung ohne Angebot gilt der aktuelle Preis gemäß 
Preisliste als Basis. Vereinbarte Angebotspreise verlieren ihre Gültigkeit, 
sollte der Auftrag in Art, Umfang oder Ausführungsfrist nicht den 
angefragten Parametern entsprechen.  

ABHOLUNG/ LIEFERUNG 
Verbindliche Liefertermine können ausschließlich schriftlich mit einem 
Zeitfenster von mindestens 60 Minuten vereinbart werden. Ansprüche auf 
Schadensersatz aus verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen, soweit 
die Verspätung nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ist 
Posterversand vereinbart, erfolgt dieser auf Gefahr des Auftraggebers, 
auch wenn die Kosten des Transports durch den Auftragnehmer 
übernommen werden. Eine Transportversicherung wird nur auf 
ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Auftraggebers abgeschlossen. 
Bei der Abholung und Lieferung erfolgt seitens der Centralstation Druck + 
Kopie GmbH keine Prüfung der Empfangsberechtigung des Empfängers.  

URHEBERRECHT 
Bei Erteilung von Aufträgen erklärt der Auftraggeber konkludent, im Besitz 
der Vervielfältigungsrechte für die übergebenen Materialien und/oder 
Daten zu sein. Eine Prüfung durch den Auftragnehmer erfolgt nicht. Für 
Folgen aus einer Verletzung des Urheberrechts haftet die Centralstation 
Druck + Kopie GmbH nicht. 

HAFTUNG BEI BESCHÄDIGUNG ODER VERLUST VON ORIGINALEN 
ODER DATEN 
Für Beschädigung oder Verlust der uns überlassenen Originale haften wir 
nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in Höhe des 
Materialwertes begrenzt auf 1.500,-€ je Schadensfall.  
Mit der Verwendung von Datenträgern in unseren Geräten und Computern 
in Selbstbedienung oder der Überlassung an die Centralstation Druck + 
Kopie GmbH zur Verwendung erklärt der Auftraggeber, im Besitz von 
Sicherungskopien der auf den Datenträger enthaltenen Daten zu sein. Die 
Centralstation Druck + Kopie GmbH übernimmt keine Haftung für auf 
Datenträgern gespeicherte Daten. 

DATENSICHERUNG/ -AUFBEWAHRUNG/ DRUCKDATEN 
Es gilt als vereinbart, dass uns Druckdaten ausschließlich in Kopie 
überlassen werden. Sämtliche Daten werden nach Auftragsabwicklung 
durch uns gelöscht, eine Aufbewahrung erfolgt nur im Falle der 
schriftlichen Vereinbarung.   

DATENVERARBEITUNG  
Für Fehler bei Zwischen- und/oder Endprodukten, die auf der 
Fehlerhaftigkeit der uns überlieferten Daten beruhen, haftet die 
Centralstation Druck + Kopie GmbH nicht. Eine Prüfung der Daten auf 
inhaltliche Richtigkeit erfolgt nicht. Die verbindliche Prüfung von 
Druckdaten kann nur schriftlich vereinbart werden.  

GEWÄHRLEISTUNG 
Es kann aufgrund der verwendeten Materialien zu Farb- und 
Tonwertabweichungen kommen. Diese berechtigen nicht zur Reklamation. 
Die für unsere Produktionen verwendeten Materialien können sich mit der 
Zeit auch bei größter Sorgfalt unter Einfluss von Licht, Wärme und 
chemischen Prozessen verändern; dies ist technischer Standard. Ebenso 
sind Farbveränderungen durch Witterungseinflüsse möglich. 
Materialbedingte Maßabweichungen (durch Schrumpfung oder Dehnung 
der verwendeten Materialien) berechtigen ebenfalls nicht zur Reklamation, 
da diese bei den angewandten Produktionsprozessen unvermeidbar sind.  

NUTZUNG DER WEBSITE 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für Schäden 
übernehmen, die durch die Nutzung unserer Website entstehen 
insbesondere nicht für Sach- und Vermögensschäden, die als 
Folgeschäden unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Website entstehen. Trotz intensiver Wartung der Website 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch äußere Einflüsse Viren 

oder ähnliches übertragen werden. Daher wird dem Nutzer ausdrücklich 
empfohlen, sich mittels geeigneter Sicherheitsvorkehrungen selbst zu 
schützen. Unsere Inhalte werden vor der Bereitstellung auf der Website 
nach dem jeweils neuesten technischen Stand auf Probleme geprüft. Für 
die Aktualität und Richtigkeit der Angaben auf der Website übernehmen 
wir keine Gewähr.  

FARBDRUCKE UND FARBKOPIEN 
Abweichungen in der Farbwiedergabe und -homogenität können auf 
Laserdrucksystemen auch bei Produktion mit Vorabzug nicht vollständig 
ausgeschlossen werden und stellen keinen Mangel der Leistung dar. Bei 
Nachauflagen kann es gegenüber vorherigen Auflagen zu 
Farbabweichungen kommen. Diese berechtigen den Auftraggeber nicht 
zur Reklamation, es sei denn es ist etwas anderes schriftlich vereinbart.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die korrekte Wiedergabe von 
Sonderfarben im Digitaldruck nur annähernd erreicht werden kann.  

REKLAMATIONEN 
Die Anerkennung von Reklamationen ist nur bei Vorlage sämtlicher Druck/ 
Kopiererzeugnisse und der dazugehörigen Originale möglich. Wir behalten 
uns das Recht der Nachbesserung vor. Sollte diese fehlschlagen, steht 
dem Kunden nach zweimaliger Nachbesserung das Recht der Wandlung 
und/oder Minderung zu. Alle anderen Ansprüche aus Sachmängeln 
werden ausgeschlossen, soweit sie nicht auf grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz oder dem Fehlen einer schriftlich zugesicherten Eigenschaft 
beruhen. Von zugesicherten Eigenschaften kann nur im Falle der 
schriftlichen Vereinbarung ausgegangen werden. Der Auftraggeber hat die 
erhaltenen Leistungen unverzüglich zu prüfen und etwaige Reklamationen 
sofort schriftlich anzuzeigen.  
Für durch weitere Verarbeitung unserer Produkte möglicherweise 
auftretende Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.  

ZAHLUNGEN 
Grundsätzlich behalten wir uns vor, eine Anzahlung auf die zu 
erbringenden Leistungen zu verlangen. Bis zur vollständigen Bezahlung 
bleiben die durch uns erstellten Produkte unser Eigentum.  
Ist der Rechnungsempfänger abweichend vom Auftraggeber (Besteller) 
und lehnt dieser vom Besteller (Auftraggeber) angegebene 
Rechnungsempfänger die Bezahlung der erbrachten Leistung ab, haftet 
der Auftraggeber (Besteller) in voller Höhe für den in Rechnung gestellten 
Auftragswert. 

ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 
Es gilt als vereinbart, das die Centralstation Druck + Kopie GmbH ein 
Zurückbehaltungsrecht auf alle Erzeugnisse und Originale bis zur 
vollständigen Bezahlung des Auftrages hat.   

GERICHTSSTAND 
Als Gerichtsstand gemäß HGB gilt Berlin.  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Sollten Teile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gesetzlich nicht 
zulässig sein, sind diese so abzuändern, das sie den gesetzlichen 
Bestimmungen unter Beachtung dessen, was ursprünglich gewollt worden 
ist, entsprechen. Die übrigen Teile dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen werden von der Nichtigkeit einer Klausel nicht 
berührt. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Alle uns zur Verwendung überlassenen Daten werden gem. BDSG 
behandelt. Alle Mitarbeiter der Centralstation Druck + Kopie GmbH sind 
ausdrücklich auf die Geheimhaltung gem. BDSG verpflichtet. 
Mit der Absendung Ihrer personenbezogenen Daten an uns geben Sie Ihr 
Einverständnis, das wir alle Daten für die im Folgenden genannten Zwecke 
speichern, verarbeiten und nutzen dürfen. Übermittelte Daten speichern 
wir ausschließlich zur Nutzung für eigene Zwecke, etwa zur Betreuung 
Ihres Kundenkontos, um Aufträge, Bestellungen, Lieferung und 
Rechnungen abzuwickeln sowie für hauseigenes Marketing und die 
Übermittlung von Angeboten. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist 
ausgeschlossen.  
 

Berlin, den 04. Juli 2016 


