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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN INTERIOR DESIGN

1. ALLGEMEINES
1.1 verySOPHISTICATED erbringt dem Kunden sämtliche Leistungen und/oder Lieferungen ausschließlich auf Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen verySOPHISTICATED
und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
1.2 Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Sämtliche Vereinbarungen oder Nebenabsprachen zwischen verySOPHISTICATED und dem Kunden, die von den Bestimmungen dieser AGB abweichen oder diese
ändern oder ergänzen sollen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit zwingend der Schriftform, wobei ein per E-Mail übermitteltes Bestätigungsschreiben von verySOPHISTICATED ausreichend ist. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.
1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall
ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. AGB des Kunden widerspricht verySOPHISTICATED ausdrücklich. Eines
weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch verySOPHISTICATED bedarf es nicht.
1.4 Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten
AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht; auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung
ausdrücklich hingewiesen.
1.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen
und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame,
die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.
1.6 Die Angebote von verySOPHISTICATED sind freibleibend und unverbindlich.

2. VERTRAGSABSCHLUSS
2.1 Die Grundlage eines jeden künftigen Vertragsverhältnisses zwischen verySOPHISTICATED und dem Kunden bildet ein
von verySOPHISTICATED erstelltes Vertragsanbot, das den Umfang der durch verySOPHISTICATED zu erbringenden Leistungen
bestimmt sowie die hierfür anfallenden Kosten veranschlagt. In der Regel wird verySOPHISTICATED dem Kunden das Vertragsanbot per E-Mail übermitteln.
2.2 Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes wie Zusatzaufträge oder weitere Aufträge bedürfen der schriftlichen
Bestätigung durch verySOPHISTICATED. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
2.3 Der Kunde erteilt verySOPHISTICATED einen Auftrag zur Erbringung der im Vertragsanbot bestimmten Leistungen, wenn
er dies schriftlich und – in der Regel – unterschriftlich erklärt bzw. bestätigt (z. B. durch Retournierung des unterschriebenen
Vertragsanbots per Post oder im Wege der elektronischen Kommunikation). Ein Auftrag zur Erbringung der im Vertragsanbot
bestimmten Leistungen kann allerdings auch durch ein per E-Mail übermitteltes Bestätigungsschreiben erteilt werden.
2.4 Der Vertrag zwischen verySOPHISTICATED und dem Kunden kommt erst mit der Annahme des erteilten Auftrages durch
verySOPHISTICATED zustande. Sofern verySOPHISTICATED gegenüber dem Kunden die Annahme des erteilten Auftrages
nicht ausdrücklich erklärt, gilt dieser stillschweigend als angenommen, wenn verySOPHISTICATED aufgrund des erteilten
Auftrages tätig wird.

3. KOSTENVORANSCHLAG & ZUSATZAUFTRÄGE
3.1 Kostenvoranschläge von verySOPHISTICATED sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die
von verySOPHISTICATED schriftlich veranschlagten um mehr als 10 % übersteigen, wird verySOPHISTICATED dem Kunden
diese höheren Kosten unverzüglich schriftlich anzeigen, bevor mit der Ausführung der kostensteigernden Arbeiten begonnen
wird. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Werktagen nach diesem
Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen bekannt gibt.
3.2 Handelt es sich um eine unvermeidliche Kostenüberschreitung bis 10 %, ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich.
Diese Mehrkosten gelten vom Auftraggeber von vornherein als genehmigt und können ohne weiteres in Rechnung gestellt
werden. Der Form halber wird der Auftraggeber dennoch darüber verständigt.
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3.3 Sofern nicht anders vereinbart, werden Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen bzw. den tatsächlich aufgewendeten Stunden entsprechend zu dem im Vertragsanbot angegebenen Stundensatz gesondert in Rechnung gestellt.

4. KONZEPT- & IDEENSCHUTZ, GEHEIMHALTUNG
4.1 Konzepte, Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge sowie sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen
u. Ä. bleiben geistiges Eigentum von verySOPHISTICATED und unterstehen somit dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes.
Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und zur Verfügungstellung einschließlich
des auch nur auszugsweisen Kopierens bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von verySOPHISTICATED.
4.2 Sämtliche in Punkt 4.1 angeführten Unterlagen können jederzeit von verySOPHISTICATED zurückgefordert werden und
sind jedenfalls unaufgefordert zu retournieren, falls der Vertrag nicht zustande kommt.
4.3 Der Kunde verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung aller den Auftrag betreffenden Interna gegenüber Dritten.

5. HONORAR
5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch von verySOPHISTICATED für jede einzelne Leistung,
sobald diese erbracht wurde. verySOPHISTICATED ist berechtigt, zur Deckung von Aufwänden Vorschüsse zu verlangen. Ab einem
Auftragsvolumen mit einem Budget von € 1.000,-- oder bei Aufträgen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist verySOPHISTICATED berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen.
5.2 verySOPHISTICATED ist weiters dazu berechtigt, Teilzahlungen in Rechnung zu stellen. Allgemein gilt: Bei Auftragserteilung
ist ein Drittel der Auftragssumme anzuzahlen. Das restliche Honorar in Höhe von zwei Dritteln der Auftragssumme wird nach
Projektabschluss verrechnet.
5.3 Das von verySOPHISTICATED veranschlagte Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
5.4 Alle von verySOPHISTICATED erbrachten Leistungen, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten
sind, werden dem Kunden nach den tatsächlich aufgewendeten Stunden zu dem im Vertragsanbot angegebenen Stundensatz gesondert in Rechnung gestellt.
5.5 Sämtliche Warenbestellungen bzw. -lieferungen erfolgen auf Kosten des Käufers, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Derartige Vereinbarungen bedürfen stets der Schriftform.
5.6 Kosten für Versand, Lieferung, Montage oder Aufstellung fallen nicht unter Punkt 5.5 und bedürfen einer gesonderten
schriftlichen Vereinbarung.
5.7 Sofern nicht in schriftlicher Form ausdrücklich anders vereinbart, rechnen Drittanbieter direkt mit dem Kunden ab.
5.8 Wenn der Kunde in Auftrag gegebene Arbeiten ohne Einbindung von verySOPHISTICATED einseitig ändert oder abbricht,
hat er verySOPHISTICATED die bis dahin erbrachten Leistungen entsprechend der Honorarvereinbarung zu vergüten und
alle anfallenden Kosten zu erstatten. Sofern der Abbruch nicht durch eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung
von verySOPHISTICATED begründet ist, hat der Kunde verySOPHISTICATED darüber hinaus das gesamte für diesen Auftrag
vereinbarte Honorar zu erstatten, wobei die Anrechnungsvergütung des § 1168 ABGB ausgeschlossen wird. Weiters ist verySOPHISTICATED bezüglich allfälliger Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu stellen.

6. ZAHLUNGSMODALITÄTEN
6.1 Rechnungen von verySOPHISTICATED sind binnen 10 Kalendertagen nach Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung
fällig, sofern nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen.
6.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe.
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Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des Zahlungsverzuges, verySOPHISTICATED die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls die
Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 20,--/Mahnung sowie eines Mahnschreibens
eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt
davon unberührt.
6.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann verySOPHISTICATED sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden
abgeschlossener Verträge erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig stellen.
6.4 Weiters ist verySOPHISTICATED nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu
erbringen (Zurückbehaltungsrecht). Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberührt.
6.5 Wurde Ratenzahlung vereinbart, so behält sich verySOPHISTICATED für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von
Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern.
6.6 Sollten die Ideen und Konzepte nach der gesetzlichen Rücktrittsfrist von 14 Tagen nach Vertragsabschluss nicht den
Vorstellungen des Kunden entsprechen und dieser vom Vertrag zurücktreten, räumt verySOPHISTICATED dem Kunden die
Möglichkeit einer Abschlagszahlung in Höhe von 15 % der Gesamtauftragssumme ein.
6.7 Notwendige vorbereitende Arbeiten sind auch dann entgeltlich, wenn es schließlich doch nicht zur Ausführung des Auftrages kommt. Ein für Vorarbeiten geleistetes Entgelt wird bei Auftragserteilung gutgeschrieben.
6.8 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen von verySOPHISTICATED aufzurechnen,
außer die Forderung des Kunden wurde von verySOPHISTICATED schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

7. TERMINE, FRISTEN & VERZUG
7.1 verySOPHISTICATED ist erst dann zur Leistungsausführung verpflichtet, wenn der Kunde all seinen für die Auftragsausführung erforderlichen Verpflichtungen nachgekommen ist. Diese Verpflichtungen umfassen insbesondere alle technischen
und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen.
7.2 verySOPHISTICATED ist bemüht, die im Rahmen der Erbringung von Leistungen anvisierten Termine nach bestem Wissen
und Gewissen einzuhalten. Leistungs- und/oder Liefertermine sind für verySOPHISTICATED allerdings nur dann verbindlich,
wenn verySOPHISTICATED dies im Einzelfall bei Vertragsabschluss schriftlich bestätigt.
7.3 Verzögert sich die Erbringung von Leistungen aus Gründen, die verySOPHISTICATED nicht zu vertreten hat, wie z. B.
durch Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht abwendbare Ereignisse, ruhen
die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im Umfang des Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend.
Sofern die Verzögerung aufgrund eines solchen Hindernisses bereits länger als zwei Monate gedauert hat oder bereits vor
Wegfall des Hindernisses feststeht, dass dieses länger als zwei Monate dauern wird, sind sowohl der Kunde, als auch verySOPHISTICATED berechtigt, ohne vorherige Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.
7.4 Verzögert sich die Erbringung der Leistungen aus anderen als den in Punkt 7.3 genannten Gründen, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, sofern er verySOPHISTICATED mittels Einschreiben eine angemessene Nachfrist von
zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung
des Vertrages oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
7.5 Tritt der Kunde nach Punkt 7.3 oder 7.4 vom Vertrag zurück, werden diesem die von verySOPHISTICATED bis dahin erbrachten Leistungen, welche für den Kunden von selbstständigem Nutzen sind, nach den tatsächlich aufgewendeten Stunden
zu dem im Vertragsanbot angegebenen Stundensatz gesondert in Rechnung gestellt.

8. VORZEITIGE VERTRAGSAUFLÖSUNG & RÜCKTRITT
8.1 verySOPHISTICATED ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn:
•

die Erbringung der Leistungen und/oder Lieferungen durch verySOPHISTICATED unmöglich wird;
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•

die Ausführung der Leistungen und/oder Lieferungen aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich wird oder
trotz schriftlicher Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzögert wird;

•

der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie z. B. Zahlung eines fällig gestellten Betrages, verstößt;

•

berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren von verySOPHISTICATED
weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung von verySOPHISTICATED eine taugliche Sicherheit leistet;

•

über das Vermögen des Kunden ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung eines solchen
Verfahrens mangels eines zur Deckung der Kosten des Verfahrens hinreichenden Vermögens abgewiesen wird.

Die Beendigung des Vertragsverhältnisses hat jedoch keinen Einfluss auf etwaige bestehende Forderungen für bereits erbrachte Leistungen.
8.2 Der Kunde kann innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen ab Auftragsbestätigung ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Kein Rücktrittsrecht besteht für bereits bestellte Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden.
8.3 Der Kunde ist außer den in Punkt 7.3 und 7.4 geregelten Fällen berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn verySOPHISTICATED fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des Vertragsverstoßes, gegen
wesentliche Bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt.
8.4 Die Folgen des Rücktritts vom Vertrag durch verySOPHISTICATED richten sich nach Punkt 5.8, die Folgen des Rücktritts
vom Vertrag durch den Kunden nach Punkt 7.5.
8.5 Der Vertrag gilt mit Leistungserfüllung als beendet.

9. EIGENTUMSVORBEHALT
9.1 Etwaige Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Verpflichtungen des Kunden aus dem Kaufvertrag das Eigentum von verySOPHISITCATED. Eine Weiterveräußerung ist nur dann zulässig, wenn diese verySOPHISTICATED
rechtzeitig unter Anführung von Namen und (Geschäfts-)Anschrift des Käufers bekannt gegeben wurde und verySOPHISTICATED
der Veräußerung zustimmt. Im Falle der Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung als an verySOPHISTICATED abgetreten und
diese ist jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle einer Mehrzahl von Forderungen
seitens verySOPHISTICATED werden Zahlungen des Schuldners primär jenen Forderungen von verySOPHISTICATED zugerechnet, die nicht (mehr) durch einen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel gesichert sind.
9.2 Im Falle eines auch nur teilweisen Zahlungsverzuges stimmt der Kunde zu, dass die Ware auf seine Kosten jederzeit
abgeholt wird.
9.3 Im Falle des Verzuges ist verySOPHISTICATED berechtigt, sämtliche Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu
machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer,
verySOPHISTICATED erklärt den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich in schriftlicher Form.

10. TRANSPORT – GEFAHRTRAGUNG & VERPACKUNG
10.1 Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung stellt die von verySOPHISTICATED verkaufte Ware eine Holschuld
dar. Der Kunde trägt daher sämtliche Kosten und das Risiko des Transportes.
10.2 Wird die Ware aufgrund einer gesonderten ausdrücklichen Vereinbarung direkt an den Kunden versendet, stimmt der
Kunde in diesem Fall zu, dass Versandart, Versandweg und insbesondere das beauftragte Transportunternehmen seitens
verySOPHISTICATED unter Abwägung von Zweckmäßigkeit und Kosten bestimmt wird.
10.3 Express- und sonstige Zuschläge werden gesondert verrechnet. Eine Transportversicherung wird nur im Auftrag und
auf Rechnung des Kunden abgeschlossen.
10.4 Die Ware wird branchenüblich verpackt; die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis verrechnet. Verpackungsmaterial
wird nur zurückgenommen oder vergütet, soweit dies schriftlich vereinbart ist.
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11. SCHADENERSATZ & GEWÄHRLEISTUNG
11.1 verySOPHISTICATED gewährleistet, dass Waren unbeschädigt und in ordnungsgemäßem Zustand übergeben werden.
Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Lieferungen sofort zu untersuchen und verySOPHISTICATED allfällige Mängel unverzüglich,
jedenfalls jedoch innerhalb von drei Tagen und verdeckte Mängel innerhalb von drei Tagen nach Erkennen derselben schriftlich
unter Beschreibung des Mangels geltend zu machen und zu begründen. Unterlässt der Kunde die fristgerechte schriftliche
Anzeige an verySOPHISTICATED, gilt die Lieferung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen ausgeschlossen.
11.2 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Kunden als Gewährleistungsbehelf nur das Recht auf
Verbesserung oder Austausch der Lieferung durch verySOPHISTICATED zu. Das Recht, Wandlung des Vertrages oder Preisminderung zu verlangen, wird – außer für den Fall eines unbehebbaren Mangels – ausgeschlossen. verySOPHISTICATED
wird die Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde verySOPHISTICATED alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. verySOPHISTICATED ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für verySOPHISTICATED mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.
In diesem Fall stehen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbesserung obliegt
es dem Kunden, die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen) Sache auf seine Kosten und seine Gefahr durchzuführen.
11.3 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Übernahme der Lieferung von verySOPHISTICATED, das Recht auf
Gewährleistung muss demnach innerhalb dieser Frist gerichtlich geltend gemacht werden, widrigenfalls verjährt es. Das
Recht zum Regress gegenüber verySOPHISTICATED gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung. Der Kunde ist
nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Die Anwendung des § 935 ABGB (Laesio enormis) wird ausgeschlossen.
11.4 Bei Waren, die als mindere Qualität (z. B. „zweite Wahl“) gekennzeichnet sind, schließt die Gewährleistung von vornherein
jene Mängel aus, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware zu erwarten sind. Ebenso kann für produktions- und
materialbedingte Abweichungen in Farbnuancen oder Oberflächen (z. B. Astlöcher in Holzoberflächen u. dgl.) keine Gewähr
geleistet werden.
11.5 Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht nur für Personenschäden oder Schäden an zur Bearbeitung übernommenen Sachen – es sei denn, letzteres wurde gesondert ausgehandelt –,
sondern auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird. Die Abtretung von Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüchen ist unzulässig.

12. REFERENZ & VERÖFFENTLICHUNG
12.1 verySOPHISTICATED ist Aufträge im Bereich Corporate Interior betreffend berechtigt, im Rahmen eigener Werbemaßnahmen (insbesondere auf der firmeneigenen Website, aber auch auf allen anderen Internet-Plattformen) auf die zum Kunden
bestehende Geschäftsbeziehung durch die Abbildung von dessen Namen und Firmenlogo hinzuweisen und sämtliche für
den Kunden erbrachten Arbeiten uneingeschränkt zu veröffentlichen. Bei Aufträgen für Privatkunden werden keine Namen
genannt, die beschriebene Vorgehensweise ist jedoch auch hier gültig. Hierfür steht dem Kunden kein Entgelt zu.
12.2 verySOPHISTICATED ist berechtigt, sämtliche für den Kunden erbrachten Arbeiten in ihrem Namen bei nationalen und
internationalen Wettbewerben einzureichen. Hierfür steht dem Kunden kein Entgelt zu.

13. DATENSCHUTZ
13.1 Der Kunde stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Beruf, Geburtsdatum, Firmenbuchnummer,
Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, UID-Nummer zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und
Newslettern (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder
vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis) automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Der Auftraggeber ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. Diese
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Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax oder Brief an die im Kopf der AGB angeführten Kontaktdaten
widerrufen werden.
13.2 verySOPHISTICATED setzt Google zur Analyse der Benutzung von very-sophisticated.com ein. Hierdurch werden die
Nutzung der Website ausgewertet und wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die dazu beitragen, die Qualität des Angebotes von
verySOPHISTICATED bzw. very-sophisticated.com noch weiter zu verbessern.
In diesem Zusammenhang kommen auch sogenannte Cookies zum Einsatz. Cookies sind Textdateien, die auf dem Computer
des Besuchers von very-sophisticated.com gespeichert werden. Sie ermöglichen die Wiedererkennung eines Nutzers bei einem
erneuten Besuch der Website. Dies ermöglicht verySOPHISTICATED bzw. very-sophisticated.com, die oben beschriebene
Auswertung der Nutzung durchzuführen. Cookies können im Allgemeinen durch entsprechende Browsereinstellungen abgelehnt
oder gelöscht werden. In diesem Fall kann es jedoch passieren, dass nicht mehr alle Funktionen von very-sophisticated.com
zur Gänze nutzbar sind.
Zudem werden von Google einige technische Daten einschließlich der IP-Adresse eines Users gesammelt und gespeichert,
diese Datenerfassung geschieht jedoch in anonymisierter Form.
Mit der Nutzung von very-sophisticated.com stimmt der Kunde der in Punkt 14.2 beschriebenen Vorgangsweise zur Analyse
der Website-Benutzung zu.

14. ANZUWENDENDES RECHT
Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Ansprüche zwischen verySOPHISTICATED
und dem Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

15. ERFÜLLUNGSORT & GERICHTSSTAND
15.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur verySOPHISTICATED, Herrengasse 3, A-8010 Graz.
15.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen verySOPHISTICATED und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Firmensitz von verySOPHISTICATED sachlich zuständige
Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist verySOPHISTICATED berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand
zu klagen.
15.3 Soweit in diesem Vertrag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Graz, Jänner 2019
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