
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB´s)

§1. Allgemeines

(1) Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir hiermit 
ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
(2)Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen jederzeit 
auf dieser Seite einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht per 
Internet abrufbar.

§2. Lieferung / Versand

(1) Die Annahme Ihrer Bestellung erfolgt durch versenden der Ware. Wir liefern solange der 
Vorrat reicht.Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands.
(2) Geliefert wird durch einen beliebigen von Geil-Druck.de zu wählenden Versanddienstleister. 
Vom Käufer ist eine Portopauschale zu tragen, welche vom Bestellwert und von dem Ort, an den 
geliefert werden soll, abhängig sein kann. Aktuelle Versandpreise können hier eingesehen 
werden.
(3)Ware, die am Lager ist kommt innerhalb von 1-2 Werktagen zum Versand. Sollte Ware nicht 
verfügbar sein, erhalten Sie eine Benachrichtigung per Email.Obwohl die Lieferung in der Regel 
schneller erfolgen wird (3 bis 5 Werktage), als Sicherheit geben wir Ihnen eine längere Lieferzeit 
an.

§3. Preise

(1) Berechnet werden die am Bestelltag gültigen Preise. Alle Preise enthalten die jeweils gültige 
gesetzliche Mehrwertsteuer.

§4. Bezahlung

(1) Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse, PayPal oder per Rechnung* (*nur bei Dauerkunden).
(2) Der Kaufpreis ist sofort ohne Abzug fällig.
(3) Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung seitens Geil-Druck 12 Tage nach Lieferung der 
Ware in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Die Verzugsfolgen richten sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen.
(4) Soweit die vom Kunden gewählte Zahlungsweise trotz vertragsgemäßer Durchführung 
seitens Geil-Druck nicht durchführbar ist, insbesondere weil eine Abbuchung vom Konto des 
Kunden mangels Deckung dessen Kontos oder wegen Angabe falscher Daten nicht möglich ist, 
hat der Kunde Geil-Druck.de oder dem von ihm mit der Abwicklung beauftragten Dritten die 
hierdurch entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.
(5) Geil-Druck ist berechtigt, sich bei der Abwicklung der Zahlung der Dienste 
vertrauenswürdiger Dritter zu bedienen.
a) Bei Zahlungsverzug des Kunden darf Geil-Druck seine Forderungen an ein Inkassobüro 
abtreten und die zur Zahlungsabwicklung erforderlichen personenbezogenen Daten an diesen 
Dritten übertragen.
b) Im Falle der Einschaltung Dritter in die Zahlungsabwicklung, gilt die Zahlung im Verhältnis zu 
Geil-Druck.de erst dann als geleistet, wenn der Betrag vertragsgemäß dem Dritten zur 
Verfügung gestellt wurde, so dass der Dritte uneingeschränkt darüber verfügen kann.
(6)Der Betreiber des Dienstes Sofortüberweisung, die Payment Network AG, hat zu Ihren 



Gunsten eine Versicherung abgeschlossen, die Schäden bei Missbrauch nach Maßgabe der 
unter diesem Link* wiedergegebenen Versicherungsbedingungen ersetzt. Hierdurch sollen Sie im 
Rahmen des Versicherungsumfangs vor etwaigen Haftungsrisiken geschützt werden. In diesem 
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass es viele Banken und Sparkassen gibt, die davon 
ausgehen, dass die Nutzung des Dienstes „Sofortüberweisung“ wegen der Verwendung Ihrer PIN 
und TAN zu einer Haftungsverlagerung bei etwaigen Missbräuchen durch Dritte führt. Dies kann 
dazu führen, dass im Missbrauchsfalle Ihre Bank sich weigert, den Schaden zu übernehmen und 
im Ergebnis Sie den Schaden zu tragen haben. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es 
bisher bei dem Dienst „Sofortüberweisung“ noch zu keinen Missbräuchen gekommen ist (TÜV-
zertifiziertes-Online-Zahlungssystem). Zudem besteht der oben genannte Versicherungsschutz.

§5. Rückgaberecht für Verbraucher 

(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann)

Widerrufsbelehrung
(1) Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch 
Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform 
(z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 
1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) 
können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem 
Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das 
Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: 

Der Widerruf ist zu richten an:

Martaler Larissa

Berlinerstrasse 5 04105 Leipzig

(2) Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung 
der Sache und für Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) die nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie 
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit 
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise 
hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen 
und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit 
dem Empfang. 

(3) Ausschluss des Rückgaberechtes 
Das Rückgaberecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach 



Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet 
sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, zur Lieferung 
von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von 
Ihnen entsiegelt worden sind sowie zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten (es 
sei denn, dass Sie ihre Vertragserklärung zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und 
Illustrierten telefonisch abgegeben haben).
Ende der Rückgabebelehrung

Bitte beachten:
Senden Sie bitte, soweit möglich, die Ware nicht unfrei sondern als frankiertes Paket an uns 
zurück. Gern erstatten wir Ihnen auch vorab die Portokosten. Vermeiden Sie bitte 
Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in 
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 
zurück. Soweit Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte zur Vermeidung 
von Transportschäden für eine geeignete Verpackung. 

Die vorstehenden Modalitäten sind keine Voraussetzung für die wirksame Ausübung des 
Rückgaberechtes.Geil-Druck.de, Berliner-Strasse 05, D-04105 Leipzig, Germany 

§6. Gewährleistung/Beanstandung

(1) Offensichtliche, insbesondere sichtbare Mängel an der gelieferten Ware (Produkt- und 
Druckmängel) einschließlich Transportschäden können unter genauer Beschreibung per Post, 
Fax oder E-Mail reklamiert werden.
(2) Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, senden wir Ihnen in Einzelfällen einen 
qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel (Ersatzartikel) zu. Auch diesen können Sie bei 
Nichtgefallen innerhalb von 30 Tagen zurückgeben. Sollte ein bestellter Artikel oder Ersatzartikel 
nicht lieferbar sein, sind wir berechtigt, uns von der Vertragspflicht zur Lieferung zu lösen; wir 
verpflichten uns gleichzeitig, Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und 
etwa erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.
(3)Flockdrucke sind mit bis zu 40°C waschbar . Links waschen und bügeln.

§ 7 Vertragsschluss bei Bestellungen, die nicht über unsere Website erfolgen/Sonderanfragen (1) 
Unsere Prospekte, Anzeigen u. Ä. dienen Informationszwecken und stellen keine verbindlichen 
Angebote zum Abschluss eines Vertrags dar.

(2) Der Vertrag kommt grundsätzlich zustande, indem der Auftragnehmer ein Angebot des 
Auftraggebers annimmt (vgl. § 2 Abs. 4 dieser AGB).

(3) Ein Vertrag über die Produktion eines Druckerzeugnisses, welches nicht über unsere Website 
bestellt werden kann („Sonderanfrage“), kommt hingegen erst dann zustande, wenn der 
Auftraggeber das zu seiner Sonderanfrage verbindliche und vom Auftragnehmer erstellte Angebot 
schriftlich (E-Mail ausreichend) annimmt. Mit dem Angebot des Auftragnehmers (E-Mail-Anhang) 
erhält der Auftraggeber Informationen zu seiner Sonderanfrage und diese AGB mit 
Widerrufsbelehrung, die sich der Auftraggeber speichern und ausdrucken kann. Auch später noch 
senden wir dem Auftraggeber diese Informationen gerne auf Anfrage zu.



§ 8 Auftragsausführung/Freigabe durch den Auftraggeber (1) Der Auftragnehmer führt alle 
Aufträge auf der Grundlage der vom Auftraggeber angelieferten bzw. übertragenen Druckdaten 
aus, wenn nicht in Textform eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Die Daten müssen dem 
Auftragnehmer vom Auftraggeber entsprechend den in den Auftragsformularen angegebenen 
Dateiformaten zur Verfügung gestellt werden. Für andere Dateiformate kann der Auftragnehmer 
eine mangelfreie Leistung nicht gewährleisten, außer das abweichende Dateiformat wurde vom 
Auftragnehmer vorher in Textform ausdrücklich bestätigt. Für die Richtigkeit der Daten haftet 
grundsätzlich allein der Auftraggeber. Dies gilt auch dann, wenn Datenübertragungs- oder 
Datenträgerfehler vorliegen, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

(2) Wir sind nur insoweit zur Prüfung von Druckdaten verpflichtet, wie sich dies aus vereinbarten 
Zusatzleistungen, z. B. aus dem Bestellprozess, ergibt. Soweit Sie dabei einen Korrekturabzug 
erhalten und uns diesen freigeben, erfolgt unsererseits keine weitere Überprüfung der 
Druckdaten. Das Risiko etwaiger nach Freigabe verbleibender Fehler tragen Sie insoweit alleine.

(3) Den Auftragnehmer treffen hinsichtlich Zulieferungen aller Art durch den Auftraggeber oder 
von ihm eingeschaltete Dritte (hierzu gehören auch Datenträger und übertragene Daten) keine 
Prüfungspflichten. Dies gilt nur dann nicht, wenn die zur Verfügung gestellten Daten offensichtlich 
nicht verarbeitungsfähig oder nicht lesbar sind. Der Auftraggeber ist verpflichtet, vor der 
Datenübertragung bzw. vor zur Verfügung Stellung der Daten auf einem Datenträger 
Schutzprogramme gegen Computerviren einzusetzen, die dem jeweils aktuellen technischen 
Stand entsprechen. Für die Datensicherung ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Der 
Auftragnehmer hat das Recht, Kopien anzufertigen.

§9. Urheberrechte an Druckdesigns, Haftungsfreistellung

(1) Übermittelt der Besteller ein eigenes Design oder nimmt sonstigen Einfluss auf das Produkt 
(Textpersonalisierung), versichert der Besteller gegenüber Geil-Druck, dass das Design frei von 
Rechten Dritter ist. Etwaige Urheber- oder Namensrechtsverletzungen gehen in diesem Fall voll 
zu Lasten des Bestellers. Auch versichert der Besteller, dass er durch die Individualisierung des 
Produkts keine sonstigen Rechte Dritter verletzt.
(2) Der Besteller wird Geil-Druck auf erstes Anfordern von allen Forderungen und Ansprüchen 
freistellen, die wegen der Verletzung von derartigen Rechten Dritter geltend gemacht werden. Der 
Besteller erstattet Geil-Druck alle entstehenden Verteidigungskosten und sonstige Schäden. Der 
Besteller ist verpflichtet, Geil-Druck unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen ihn 
Ansprüche wegen Verletzung von Rechten Dritter im Zusammenhang mit in den Shop 
eingestellten Inhalten geltend gemacht werden.

§10. Technische und gestalterische Abweichungen

(1) Wir behalten uns bei der Vertragserfüllung ausdrücklich Abweichungen vor gegenüber den 
Beschreibungen und Angaben in unseren Prospekten, Katalogen und sonstigen schriftlichen und 
elektronischen Unterlagen hinsichtlich Stoffbeschaffenheit, Farbe, Gewicht, Abmessung, 
Gestaltung oder ähnlicher Merkmale, soweit diese für den Besteller zumutbar sind.

§11. Erfüllung



(1)Für die Erfüllung seiner Pflichten als Verkäufer behält sich Geil-Druck die Zusammenarbeit mit 
Dritten vor.

§12. Datenschutz

(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden.
(2) Geil-Druck ist berechtigt, bei der Vertragsdurchführung die Dienste vertrauenswürdiger Dritter 
in Anspruch zu nehmen. Geil-Druck kann daher im auf das Notwendige beschränkten Umfang 
personenbezogene Daten an diese vertrauenswürdigen Dritten zum Zwecke der 
Vertragsdurchführung übermitteln. Die übermittelten Daten werden bei diesen für die Dauer der 
Vertragsabwicklung gespeichert und gemäß den vertraglichen Bestimmungen verarbeitet und 
genutzt. Die Vertragspartner von Geil-Druck sind verpflichtet, die Daten unverzüglich nach der 
Vertragsdurchführung zu löschen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Geil-Druck versichert 


