
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten für alle geschäftlichen Vorgänge sowohl mit Kunden, 
Zulieferern, Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern. Die nachstehenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage aller Lieferverträge, zu erbringenden Leistungen 
und Angebote des Unternehmens READY4 MARKETING & KOMMUNIKATION, Inhaber Michael 
Gerhards (im Folgenden READY4 genannt).  
Die AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch dann, wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Abweichende Geschäftsbedingungen der Geschäftspartner werden nur dann Vertragsinhalt, wenn 
diesen zuvor ausdrücklich und schriftlich zugestimmt wurde. Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen 
READY4 und dem Kunden findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. 
 
Grundsatz einer kooperativen Zusammenarbeit 
READY4 wird die Interessen des Kunden nach besten Kräften wahrnehmen. Der Kunde 
seinerseits wird im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit READY4 alle für die 
ordnungsgemäße Erledigung des Auftrages benötigen Daten zur streng vertraulichen Behandlung 
zur Verfügung stellen. 
 
§1 Angebot, Vertragsschluss und Leistungspflichten 
1. Die Angebote von READY4 erfolgen, soweit sich aus ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, freibleibend und unverbindlich. 
2. Verträge und Änderungen von Verträgen mit READY4 kommen nur und erst dann zustande, 
wenn READY4 die Bestellung schriftlich durch Erteilung einer Auftragsbestätigung oder durch 
Ausführung der Lieferung oder Leistung annimmt. READY4 hat nur solche Leistungen zu 
erbringen, die in unseren Angeboten und/oder Kostenanschlägen ausdrücklich spezifiziert sind. 
Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. 
3. Gegenstand eines jeden Vertrages ist das Erbringen der vereinbarten Leistung durch READY4, 
nicht hingegen bestimmte, von unseren Kunden erhoffte oder geplante wirtschaftliche Erfolge. Zur 
Durchführung eines jeden Vertrages darf READY4 sich Dritter (insbesondere Subunternehmer 
und/oder freier Mitarbeiter) bedienen. 
4. An allen unseren Kunden zugänglich gemachten Unterlagen, behalten wir uns unser Eigentum, 
alle Urheberrechte und/oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte vor. Ohne schriftliche 
Einwilligung durch READY4 dürfen unsere Unterlagen in keiner anderen Weise als zur Erfüllung 
des mit uns jeweils geschlossenen Vertrages genutzt, insbesondere nicht vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden. Auf Verlagen diese Unterlagen (einschließlich aller etwaiger Kopien) 
unverzüglich an READY4 zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungs- und/oder 
Leistungsverweigerungsrecht des Kunden ist insoweit ausgeschlossen. 
5. Alle an READY4 überlassene oder von READY4 angefertigte Roh- und Hilfsmittel zur Erstellung 
der jeweiligen Leistung, insbesondere Manuskripte, Druckvorlagen, Filmmaterial, Fotoaufnahmen 
und Reinzeichnungen verwahren wir mit angemessener Sorgfalt über einen angemessenen 
Zeitraum. Ein Anspruch auf Verwahrung dieser Unterlagen und Dokumente besteht seitens 
unseres Kunden nicht, kann jedoch im Einzelfall schriftlich vereinbart werden. Sollten die 
vorgenannten Unterlagen und Dokumente versichert werden, hat der Kunde uns dies schriftlich 
aufzugeben und die Versicherungsprämie zu tragen. 
READY4 ist nicht haftbar zu machen für die Beschädigung, Diebstahl oder Zerstörung von 
Equipment jeglicher Art, das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurde, es sei denn, 
READY4 ist grobe Fahrlässigkeit im Umgang nachzuweisen. Die Nachweispflicht liegt in jedem 
Falle beim Auftraggeber. 



 

 

6. Von allen vervielfältigten und durch READY4 erstellten Arbeiten überlässt der Kunde READY4 
bis zu 10 einwandfreie Exemplare unentgeltlich. READY4 ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke 
der Eigenwerbung zu verwenden. READY4 ist ebenfalls dazu berechtigt, Kopien von erstellten 
Print- und elektronischen Medien zu Referenzzwecken in eigenen Präsentationen zu verwenden 
als auch Auftraggeber, wenn schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, ab dem Zeitpunkt der 
Auftragsausführung öffentlich zu nennen. 
7. Wettbewerbsrechtliche Überprüfungen sind nur dann Aufgabe von READY4, wenn dies 
ausdrücklich (schriftlich) vereinbart ist. 
8. Von READY4 zur Verfügung gestellte Vorlagen und Entwürfe sind nach Farbe, Bild-, Strich oder 
Tongestaltung erst dann verbindlich, wenn ihre entsprechende Realisierungsmöglichkeit schriftlich 
von READY4 bestätigt worden ist. 
9. READY4 ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder Dritte damit zu 
beauftragen. 
10. Aufträge zur Produktion von Werbemitteln, an deren Erstellung READY4 vertragsgemäß 
mitgewirkt hat, erfolgen im Namen sowie auf Rechnung des Auftraggebers. Es steht READY4 frei 
die Aufträge an Dritte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu erteilen. In diesen Fällen 
werden die Kosten dem Auftraggeber weiterberechnet. 
11. Für mangelhafte Leistung der Werbeträger haftet READY4 nicht. READY4 verpflichtet sich 
allerdings, dem Auftraggeber im Falle einer mangelhaften Leistung zum Ersatz für den 
Gewährleistungsausschluss ihre Gewährleistungsansprüche gegen den Werbeträger abzutreten. 
 
§2 Verwendung, Urhebernutzungs- und Eigentumsrecht 
1. Jegliche, auch teilweise Verwendung von READY4 mit dem Ziel des Vertragsabschlusses 
vorgestellten oder überreichten Arbeiten und Leistungen (z. B. Präsentationen), seien sie 
urheberrechtlich geschützt oder nicht, bedarf der vorherigen Zustimmung von READY4. Das gilt 
auch für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter Form sowie für die Verwendung der den 
Arbeiten und Leistungen von READY4 zugrunde liegenden Ideen, sofern diese in den bisherigen 
Werbemitteln des Auftraggebers keinen Niederschlag gefunden haben. In der Annahme eines 
Präsentationshonorars liegt keine Zustimmung von READY4 zur Verwendung der Arbeiten und 
Leistungen. 
2. Urhebernutzungs- und Eigentumsrechte an den von READY4 im Rahmen der Präsentation 
vorgelegten Arbeiten, Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel (insbesondere Negative, 
Modelle, Originalillustrationen u.Ä.), sind geistiges Eigentum von READY4 und verbleiben bei 
READY4. Die Urhebernutzungs- und Eigentumsrechte nach Maßgabe des §19 gehen nur dann 
auf den Auftraggeber über, wenn dieser die Rechte von READY4 durch eine ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung erworben hat. 
 
§3 Nutzungsrechte 
1. Mit der Erteilung des jeweiligen Auftrages, dessen Bestandteil diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind, erklärt der Kunde, dass ihm alle Rechte, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich Eigentums- und Urheberrechte an Vorlagen und Texten, die er uns übergibt, 
zustehen. 
2. READY4 wird dem Auftraggeber mit Ausgleich sämtlicher den Auftrag betreffende Rechnungen 
alle für die Verwendung seiner Arbeiten und Leistungen erforderlichen Nutzungsrechte in dem 
Umfang übertragen, wie dies für den Auftrag vereinbart ist. Im Zweifel erfüllt READY4 seine 
Verpflichtung durch Einräumung nicht ausschließlicher Nutzungsrechte im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland befristet für die Zeit der Einsatzdauer des Werbemittels. Jede 
darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere die Bearbeitung und Veränderung, bedarf der 
Zustimmung von READY4. 



 

 

3. Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht voll bezahlt sind, 
verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener Absprachen bei READY4. 
4. Die Übertragung der Nutzungsrechte vom Auftraggeber an Dritte bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung von READY4. 
5. Eine weitergehende Nutzung als in § 3.2 beschrieben ist unzulässig. Unseren Kunden ist es 
insbesondere untersagt, Unterlizenzen zu erteilen, die Leistungen zu vermieten oder in sonstiger 
Weise zu vervielfältigen. 
6. Jede Verwertung der von READY4 erstellten Präsentationsleistungen ist ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von READY4 unzulässig. Dies gilt auch für Leistungen, die nicht 
Gegenstand besonderer gesetzlicher Rechte, insbesondere Urheberrechte sind. 
7. Originale, die zur Erstellung des Endproduktes angefertigt wurden, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, Layouts, Illustrationen, Grafiken, Fotos, Dateien etc. bleiben ausschließlich im 
Eigentum von READY4. Eine Überlassung dieser Originale ist im Einzelfall gegen zusätzliches 
Entgelt, das gesondert zu vereinbaren ist, möglich. 
8. Sofern unseren Kunden zeitlich beschränkte Nutzungsrechte an Programmen oder sonstigen 
Leistungen von READY4 eingeräumt werden, sind uns mit Beendigung dieser Nutzungsrechte 
sämtliche Datenträger mit Programmen, Kopien, einschließlich Dokumentationen zu übergeben. 
Ein Zurückbehaltungs- und/oder Leistungsverweigerungsrecht des Kunden ist insoweit 
ausgeschlossen. 
9. Der Kunde hat geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen, damit von READY4 erbrachte 
Leistungen nicht unbefugt durch Dritte genutzt werden können. 
 
§4 Mitwirkungspflicht der Kunden 
1. Unsere Kunden haben uns bei der Leistungserbringung durch fachkundige Mitarbeiter in der 
erforderlichen Anzahl zu unterstützen, und zwar insbesondere durch das rechtzeitige zur 
Verfügung stellen von Informationen, Entwürfen, Datenmaterial sowie von Hard- und Software, 
soweit dieses zur Leistungserbringung durch READY4 erforderlich sind. 
2. Sofern unsere Kunden uns zur Leistungserbringung durch READY4 Bild-, Ton-, Text- oder 
andere Materialien zur Verfügung zu stellen haben, sind uns diese in einem gängigen, unmittelbar 
verwendbaren, möglichst digitalen Format zu übermitteln. Ist eine Konvertierung des von den 
Kunden überlassenen Materials in ein anderes Format erforderlich, übernimmt dieser Kunde die 
hiermit verbundenen Kosten und Aufwendungen.  
Unsere Kunden stellen sicher, dass wir zur Nutzung der uns übermittelten Materialien in einem für 
die Vertragserfüllung erforderlichen Umfang berechtigt sind. 
3. Sämtliche Mitwirkungshandlungen haben unsere Kunden in eigener Verantwortung und auf 
eigene Kosten zu erbringen. 
 
§5 Liefer- und Abgabetermine 
1. Die von READY4 angegebenen Fristen und Termine sind nur verbindlich, sofern diese mit 
unseren Kunden ausdrücklich als verbindliche Fristen/Termine vereinbart wurden. 
READY4 ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Auftragsfertigstellung möglichst genau 
einzuhalten.  
2. READY4 haftet nicht für Versäumnisse und Lieferschwierigkeiten der im Rahmen der 
Auftragsabwicklung vergebenen Fremdleistungen.  
3. Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der 
Auftraggeber zu den von READY4 angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und 



 

 

Unterlagen vollständig zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen 
Ausmaß nachkommt.  
4. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder 
nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen 
entstehen, können nicht zum Verzug von READY4 führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt 
der Auftraggeber.  
5. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings erst dann zur 
Geltendmachung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er READY4 eine angemessene 
Nachfrist von mindestens vier Wochen gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines 
Mahnschreibens an READY4.  
6. Eine Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des Verzugs besteht nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von READY4. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
7. Höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung und unverschuldete erhebliche 
Betriebsstörungen verlängern die jeweiligen Fristen und die Dauer der durch diese Umstände 
bedingten Leistungsstörungen zuzüglich weiterer zwei Wochen.  
8. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei 
Auftragnehmern von READY4 – entbinden READY4 ebenfalls von der Einhaltung des vereinbarten 
Liefertermins.  
9. Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, so kann READY4 eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit kann READY4 auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt. 
 
§6 Abnahmeverzug 
1. Wenn der Auftraggeber nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist von 
mindestens vier Wochen die Abnahme verweigert oder vorher ausdrücklich erklärt, nicht 
abnehmen zu wollen, kann READY4 vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der 
Leistung fordern. 
2. Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist READY4 berechtigt, für jede vollendete 
Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung verlangen. Dem Auftraggeber bleibt der 
Nachweis eines niedrigeren, READY4 der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 
 
§7 Preise 
1. Alle Honorare und Vergütungen verstehen sich netto. Zu Ihnen kommt die jeweils geltende 
Mehrwertsteuer hinzu. Sie wird am Tage der Rechnungsstellung in der gesetzlichen Höhe in 
unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen. 
2. Die Entwicklung konzeptioneller und/oder gestalterischer Vorschläge im Vorfeld eines 
Vertragsschlusses erfolgt – unbeschadet im Einzelfall abweichender Regelungen – gegen Zahlung 
des mit dem Kunden insoweit vereinbarten Honorars (Präsentationshonorar). Sofern ein Honorar 
nicht vereinbart wird, gelten die ortsüblich angemessenen Preise. 
3. Rechnungen von READY4 sind gemäß der auf den Rechnungen vermerkten Zahlungsfristen 
ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
4. Für jede nicht eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift hat der Auftraggeber READY4  die 
entstandenen Kosten im vollen Umfang zu ersetzen. Wurde vom Auftraggeber eine 
Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt, verpflichtet sich dieser, READY4 jede Änderung seiner 
Bankverbindung sofort mitzuteilen. 
5. Bei länger andauernden Projekten behält READY4 sich die Erstellung von Teilrechnungen vor. 
Mit diesen sollen die bisher erbrachten Leistungen abgegrenzt werden. 



 

 

6. Bei Dauerschuldverhältnissen behält sich READY4 eine Änderung der Preise vor, die mit 
angemessener Frist angekündigt werden. 
7. Einwendungen gegen Rechnungen von READY4 sind sofort nach Rechnungserhalt, spätestens 
jedoch zwei Wochen nach Abrechnungs- oder Rechnungsdatum zu erheben. Die Fälligkeit wird 
hierdurch jedoch nicht berührt. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung. 
8. Im Falle des Zahlungsverzuges mit einem nicht unerheblichen Teil des Rechnungsbetrages 
oder der Gefährdung der Zahlungsforderung von READY4, wenn nach Abschluss des Vertrages 
erkennbar wird, dass ein Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
anderen Teils gefährdet wird, i.S.d. §321 BGB, ist READY4 berechtigt, sämtliche Forderungen 
sofort fällig zu stellen. 
9. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht berührt. 
10. Überschreitet der Auftragswert 2.000,00 Euro, behält sich READY4 die Festlegung einer 
Anzahlung von bis zu 33% des Auftragswertes bzw. den Nachweis einer 
Banksicherheit/Bürgschaft vor. Eine Verzinsung von Vorauszahlungen erfolgt nicht. 
11. Nimmt der Kunde nach Lieferung der Entwürfe, die Bestandteil jedes gestalterischen Auftrages 
sind, keine Nutzungsrechte in Anspruch bzw. entscheidet sich für einen anderen Anbieter, so ist 
die Vergütung für die Entwürfe in jedem Fall zu zahlen. Die Vergütung entspricht in diesem Falle 
50% der Gesamtleistung im Bereich Konzept, Gestaltung, Layout sowie Programmierung.  
12. Die Anfertigung von Entwürfen, Produkten und Leistungen, welche READY4 für den 
Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart ist.  
13. Ist für eine Leistung oder Teilleistung keine Vergütung vereinbart, gilt der jeweils gültige 
Stundensatz für Marketingdienstleistungen als Grundlage für die Vergütung.  
14. Vereinbarte Nebenleistungen und von READY4 vereinbarungsgemäß verauslagte Kosten 
gehen, soweit dies nicht anders geregelt ist, zu Lasten des Kunden.  
15. Preiserhöhungen nach Vertragsabschluss, die auf Schwankungen von Wechselkursen, Lohn- 
oder Werkstoffverteuerung beruhen, können an den Kunden weitergegeben werden. 
 
§8 Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Zahlungsansprüche werden zu den vereinbarten Terminen fällig, spätestens jedoch mit 
der Abnahme unserer Leistungen, der Produkte oder Werke durch unsere Kunden. 
2. Unsere Vergütung ist ohne Abzug binnen 14 Tage nach Erhalt von Leistung/Produkt zu zahlen. 
3. Abzüge, insbesondere von Skonti, bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 
4. Ist Ratenzahlung vereinbart und kommt der Kunde mit einer Rate oder eines Betrages in Höhe 
einer Rate oder mehr ganz oder teilweise in Verzug, so ist der gesamte Restbetrag sofort zur 
Zahlung fällig. 
 
5. Werden die bestellten Arbeiten, Produkte oder Leistungen in Teilen abgenommen, so ist eine 
entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Produktes/der Leistung fällig. Erstreckt sich 
ein Auftrag über längere Zeit (ab 31 Kalendertage) oder erfordert er von READY4 hohe finanzielle 
Vorleistungen, so erfolgt die Vergütung der Leistungen abschlägig jeweils zum Monatsende. 
6. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach vorheriger Vereinbarung und Wechsel auch nur 
unter dem Vorbehalt ihrer Diskontierbarkeit entgegen. Sämtliche Diskontspesen und sonstige 
Nebenkosten gehen zu Lasten des betreffenden Kunden und sind READY4 sofort zu vergüten. 



 

 

Eine Gutschrift von Wechsel- oder Scheckbeträgen erfolgt erst, nachdem uns deren Gegenwert 
vorbehaltlos zur Verfügung steht. 
7. Ab Fälligkeitstag stehen uns Zinsen in Höhe von 5 % p.a. und ab Verzug Zinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu. Ferner steht uns eine pauschale 
Verzugsentschädigung in Höhe von € 35,00 zu. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzögerungsschadens bleibt READY4 vorbehalten. 
8. Bei Zahlungsverzug des Zahlungszieles (14 Tage) laut Erstrechnung kann READY4 einen 
Liefer-, Leistungs- und/oder Produktionsstopp verhängen. Ein Bekanntwerden der 
Zahlungsunfähigkeit berechtigt READY4 zum fristlosen Rücktritt vom Vertrag mit dem 
Auftraggeber. 
9. Der Kunde ist nicht berechtigt, eigene Ansprüche gegen Zahlungsansprüche von READY4  
aufzurechnen. Eine Ausnahme bildet der Sachverhalt, dass die Forderungen des Kunden 
unstreitig oder rechtskräftig festgestellt worden sind. 
10. Bei Zahlungsverzug vom genannten Zahlungsziel sowie darauf folgender zweifacher Mahnung 
im Abstand von je 14 Kalendertagen, ist READY4 zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag ohne 
besondere, vorhergehende Ankündigungen berechtigt. In diesen Fällen werden ohne besondere 
Aufforderung sämtliche Forderungen von READY4 inkl. aller Forderungen aus dem letztlich 
stillgelegten und aktuellen Vertrag (zu 100%) gegenüber dem Kunden sofort in einem Betrag fällig. 
 
§9 Eigentumsvorbehalt 
1. Leistungen, Nutzungsrechte und gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
Eigentum von READY4.  
2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, muss der Kunde auf das Eigentum von READY4 
hinweisen und READY4 unverzüglich benachrichtigen.  
3. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderungen. 
Die Weiterveräußerung unserer Waren und Leistungen bei noch nicht beglichener Rechnung darf 
jedoch erfolgen. Die Einnahmen des Kunden aus dem Weiterverkauf unserer noch nicht bezahlten 
Waren oder Dienstleistungen müssen bis zur Höhe des Rechnungsbetrags an READY4 
abgetreten werden. 
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 
READY4 nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt und der Auftraggeber zur restlosen 
Herausgabe verpflichtet.    
 
§10 Sonderleistungen und Nebenkosten 
1. Sonderleistungen, wie das Umarbeiten oder Ändern von Layouts, Manuskripten, Konzepten, 
Leistungsabläufen etc., die auf Grund von Änderungen der Auftrags-/Vertragsinhalte vom Kunden 
gewünscht werden, werden nach dem Zeitaufwand und entsprechend dem Preismaßstab des 
vorliegenden Auftrags berechnet. 
2. READY4 ist dazu berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber erteilt READY4 hierzu 
entsprechende Vollmachten.  
3. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung von READY4 
abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, READY4 im Innenverhältnis von 
sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. Dazu 
gehört insbesondere die Übernahme der Kosten. READY4 berechnet für die Abwicklung und 
Koordination von Fremdleistungen eine Gebühr i.H. von 15% des Auftragsvolumens der 
vergebenen Fremdleistungen.  



 

 

4. Auslagen für technische Nebenkosten sowie Materialkosten, insbesondere für spezielle 
Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Korrekturabzügen, Zwischenaufnahmen, 
Reproduktionen, Satz und Druck sind vom Auftraggeber zu erstatten.  
5. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen 
und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind oder für erforderlich gehalten werden durften, sind 
vom Auftraggeber zu erstatten. 
 
§11 Aufrechnung 
1. Unsere Kunden können uns gegenüber nur mit unstreitigen, rechtskräftig festgestellten oder 
entscheidungsreifen (bewiesenen) Ansprüchen aufrechnen. 
 
§12 Korrektur 
1. Der Kunde erhält von READY4 nach Erstellung seiner in Auftrag gegebenen grafischen 
Leistungen einen Korrekturabzug. Dieser ist vom Kunden auf Richtigkeit der darin aufgeführten 
Angaben sowie auf Tippfehler zu überprüfen.  
2. Verbesserungen und Änderungen sind READY4 umgehend und unter Einhaltung einer Frist von 
max. 5 Werktagen (wenn bei Übersendung des Korrekturabzuges schriftlich nichts anderes 
vereinbart wird) anzuzeigen bzw. zuzusenden. Geht bis zu diesem Zeitpunkt kein Korrekturabzug 
bei READY4 ein, so gilt dieser als fehlerfrei.  
3. Nach Änderung der Vorlage erhält der Kunde auf Wunsch erneut einen Korrekturabzug. Dieser 
ist ebenfalls zu prüfen und zurück zu senden. Der Kunde erhält für die Rücksendung des 
Korrekturabzuges eine Frist von 5 Werktagen (wenn bei Übersendung des Korrekturabzuges 
schriftlich nichts anderes vereinbart wird). Geht bis zu diesem Zeitpunkt kein Korrekturabzug bei 
READY4 ein, so gilt dieser als fehlerfrei.  
4. Bei einem farbigen Korrekturabzug sind die Farben aus technischen Gründen nicht 
farbverbindlich für den Druck. 
5. Die Haftung für die Richtigkeit der Vorlage liegt letztendlich beim Kunden. Wünscht der Kunde 
keinen Korrekturabzug, so haftet er ebenfalls für Richtigkeit und Tippfehler. 
 
§13  Stornierungskosten 
1. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung von READY4 
möglich.  
2. Ist READY4 mit einem Storno einverstanden, so hat READY4 das Recht neben den erbrachten 
Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 50 % des noch nicht 
abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen; darin sind entstandene 
Aufwendungen und entgangener Gewinn enthalten. 
 
§14 Erwähnungsanspruch 
1. READY4 ist berechtigt, auf allen Vertragserzeugnissen des Auftraggebers (z. B. Werbemitteln 
oder Werbemaßnahmen) in geeigneter Weise auf READY4 und allenfalls auf den Urheber 
hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht. 
2. Der Auftraggeber kann dem nur schriftlich widersprechen, wenn er hieran ein berechtigtes 
Interesse hat. 
3. Der Auftraggeber stimmt zu, dass sämtliche Arbeiten von READY4 im Rahmen der 
Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit (ganz oder in Teilen) als Referenzobjekte verwendet 
werden dürfen.   



 

 

 
§15 Media-Planung   
1. Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt READY4 nach bestem Wissen und 
Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien und der allgemein zugänglichen 
Marktforschungsdaten. Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet READY4 dem Kunden durch 
diese Leistungen nicht.   
 
§16 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln   
1. Die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln richten sich ausschließlich nach den nachfolgenden 
Bestimmungen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen. 
2. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass von ihm zur Verfügung gestellte Muster, Modelle, 
Zeichnungen und sonstige Informationen geeignet und maßgenau sind, mit den tatsächlichen 
Verhältnissen übereinstimmen sowie nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen. Trifft dies nicht 
zu, hat der Kunde READY4 den hierdurch verursachten Mehraufwand zu erstatten. Für Schäden 
und Mängel, welche auf falschen oder unvollständigen Angaben des Auftraggebers beruhen, 
übernimmt READY4 keine Haftung. 
3. Von READY4 gelieferte Arbeiten und Leistungen hat der Auftraggeber unverzüglich nach Erhalt, 
in jedem Falle aber vor einer Weiterverarbeitung, zu überprüfen und Mängel unverzüglich nach 
Entdeckung zu rügen. Unterbleibt die unverzügliche Überprüfung oder Mängelanzeige, bestehen 
keine Ansprüche des Auftraggebers. 
4. Nur unerhebliche Abweichungen von der geschuldeten Beschaffenheit, insbesondere 
handelsübliche Mengen- und Qualitätstoleranzen, stellen keinen Sachmangel dar. 
5. Bei begründeten, ordnungsgemäß und rechtzeitig gerügten Sachmängeln, deren Ursache 
bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, leistet READY4 nach eigener Wahl 
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache gegen 
Rückgewähr des mangelhaften Liefergegenstandes. Dem Auftraggeber wird ausdrücklich das 
Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nachbesserung eine Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Ein Fehlschlagen im eben genannten Sinn liegt 
insbesondere vor, wenn die Nachbesserung unmöglich ist, wenn sie seitens von READY4 
ernsthaft und endgültig verweigert wird, wenn sie unzumutbar verzögert wird, wenn sie vergeblich 
versucht worden ist oder wenn sie dem Auftraggeber wegen der Häufung der Mängel nicht 
zuzumuten ist. 
6. Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Schadensersatzansprüche 
geltend machen, wenn ihm ein Mangel arglistig verschwiegen wird oder READY4 ausnahmsweise 
eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat. Weitergehende Schadensersatzansprüche wegen 
Mängeln des Liefergegenstandes sind ausgeschlossen, wenn nicht einer der 
Ausnahmetatbestände nach § 17.3 und §17.7 vorliegt. 
7. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der (Teil-) Abnahme, in sonstigen Fällen, wie gesetzlich 
geregelt. Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren, soweit READY4 nicht wegen Vorsatzes 
haftet, in 12 Monaten, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Verjährungsfrist gilt für jegliche 
Ansprüche, insbesondere auch Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, die mit etwaigen 
Mängeln in Zusammenhang stehen.   
8. Bei Rechtsmängeln gilt folgendes: 
8.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist READY4 verpflichtet, die Leistung lediglich im Land 
der Leistungserbringung frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im 
folgenden: "Schutzrechte") zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch READY4 erbrachte, vertragsgemäß genutzte Leistungen gegen unsere 
Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, gilt folgendes:  



 

 

8.2. READY4 wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffende Leistung entweder ein 
Nutzungsrecht erwirken, die Leistung so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder sie 
austauschen. Ist uns dieses zu angemessenen Konditionen nicht möglich, stehen den Kunden - 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu. Ansonsten gilt §8.1 entsprechend. 
8.3. Ansprüche der Kunden wegen einer Schutzrechtsverletzung sind ausgeschlossen, falls sie die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten haben oder falls die Schutzrechtsverletzung durch spezielle 
Vorgaben der Kunden, durch eine von READY4 nicht vorhersehbare Anwendung oder dadurch 
verursacht wird, dass die Leistung von den Kunden verändert oder zusammen mit nicht von uns 
gelieferten Produkten eingesetzt wird.  
9. Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt ein Jahr und beginnt mit 
Gefahrübergang. Dieses gilt nicht, sofern und soweit gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 479 Abs. 1, 634 a 
Abs. 1 Nr. 2, 651 BGB längere Fristen gelten, der Mangel arglistig verschwiegen wurde oder einer 
der in nachstehender §17.3 genannten Haftungsfälle vorliegt. 
10. Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach nachstehendem § 10. 
 
§17 Haftung 
1. READY4 verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesondere 
auch ihr überlassene Vorlagen, Filme, Arbeitsdaten, firmeninterne Unterlagen etc. sorgfältig zu 
behandeln. Eine Veräußerung ihr übermittelter Informationen und Unterlagen an Dritte ist nur nach 
gesonderter und schriftlicher Genehmigung seitens des Auftraggebers genehmigt bzw. nur dann 
zulässig, wenn es die einwandfreie Ausführung des Auftrages erfordert.  
2. Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht etwas anderes ergibt, sind 
Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche (im Folgenden insgesamt 
„Schadensersatzansprüche“) des Auftraggebers jedweder Art, gleichgültig aus welchen 
Rechtsgründen, ausgeschlossen. READY4 haftet deshalb insbesondere nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers. 
3. Die Haftungsfreizeichnung gemäß §17.2 gilt nicht für Schäden - aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen, von READY4 zu 
vertretenden Pflichtverletzung beruhen, - für welche READY4 nach dem Produkthaftungsgesetz 
zwingend haften oder- die auf einer mindestens grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch READY4 
oder deren gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
4. Soweit die Haftung von READY4 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von READY4. 
 
5. In allen Fällen der Haftung von READY4 wird der Schadensersatzanspruch der Höhe nach 
durch die Leistung der Betriebshaftpflichtversicherung von READY4 begrenzt. In jedem Fall aber 
ist ein über den Materialwert hinausgehender Schadensersatz ausgeschlossen. 
6. Sofern READY4 notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer 
keine Erfüllungsgehilfen von READY4.  
7. READY4 haftet für seine Erfüllungsgehilfen nur in Fällen von grober Fahrlässigkeit und für seine 
Verrichtungsgehilfen nur nach § 8.1 BGB.  
8. Die Versendung der Arbeiten, Leistungen, Produkte und von Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für 
Rechnung des Auftraggebers. Die Gefahr geht auf den Kunden über sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person ab- oder übergeben worden ist. Die Transportgefahr trägt der 
Kunde auch bei Teillieferungen oder im Falle von Rücksendungen. Etwaige Transportschäden 
können nur bei dem beauftragten Transportunternehmen (Post, Bahn, Spediteur etc.) geltend 
gemacht werden.  



 

 

9. Mit der Genehmigung (schriftlicher oder mündlicher Art) durch den Auftraggeber von 
Korrekturabzügen, Entwürfen, Reinausführungen, Reinlayouts, Texten, elektronischen Medien und 
Konzepten, die READY4 dem Auftraggeber zur Kontrolle/ Korrektur bereitstellt, übernimmt dieser 
die Verantwortung für die Richtigkeit von Wort und Bild (auch inhaltlich).  
10. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, Reinausführungen, elektronischen 
Medien, Konzepte und Produkte, entfällt für READY4 jede Haftung.  
11. Sollte READY4 aus der Verwendung von durch den Kunden bereitgestellte Daten von Dritten 
gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen werden, so erklärt der Auftraggeber 
schon heute rechtsverbindlich, READY4 vollkommen schad- und klaglos zu halten und sämtliche 
Kosten nach erster Aufforderung von READY4 zu ersetzen. Der Auftraggeber versichert READY4, 
die Rechte zu besitzen, um sämtliche von ihm zur Verfügung gestellten Daten (Slogans, Logos, 
Bilder, Videos, Texte etc.) weltweit, uneingeschränkt und unbefristet nutzen zu können.  
12. Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der 
Arbeiten/Leistungen bemüht sich READY4 nach bestem Wissen und unter Anwendung aktueller 
Richtlinien und Beschlüsse, entzieht sich jedoch jeglicher Haftung.  
13. Beanstandungen – gleich welcher Art – sind innerhalb von 5 Werktagen nach Ablieferung des 
Werks oder Mitteilung/Übermittlung/Ausführung einer Dienstleistung schriftlich bei READY4 
geltend zu machen. Danach gilt das Werk/die Leistung als mangelfrei angenommen. 
Beanstandungen nach dieser Frist, besonders bei einem offensichtlichen Mangel, kann READY4 
zurückweisen. Die Verwendung der mangelhaften Ware darf bis zur Klärung nicht erfolgen. Bei 
gerechtfertigter Beanstandung besteht nur das Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
nach Wahl von READY4, bis zur Höhe des Auftragswertes.  
14. Farbverbindliche Vorlagen bedingen den Einsatz von Auflagenpapier und Auflagenmaschinen. 
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie zur Korrektur übersandten 
Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler 
geht mit der Druckreifeerklärung auf den Auftraggeber über.  
15. Bei farbigen Reproduktionen gelten geringfügige Abweichungen zwischen Andrucken und dem 
Auflagendruck sowie innerhalb des Auflagendrucks als vereinbart bis zu einer Toleranz von +/- 
15% des Volltondichtewertes.  
16. Proofs, Wachsdrucke, Cromaline, farbige Laserdrucke und andere Simulationen des 
Druckbildes sind niemals farbverbindlich. Aufträge mit diesen Vorlagen werden nach 
betriebsüblichen Druckstandards verarbeitet. Bei der Veröffentlichung von Print- und 
elektronischen Medien (insbesondere Anzeigenschaltungen, Radiospots, Fernseh- und Kinospots) 
gehen nach Auftragsübergabe an das ausführende Unternehmen alle Haftungsfragen von 
READY4 hinsichtlich der einwandfreien Veröffentlichung ebenfalls an dieses Unternehmen über. 
Bei nicht einwandfreier oder unterlassener Veröffentlichung der Medien aufgrund technischer oder 
organisatorischer Fehler, Fahrlässigkeit etc. des veröffentlichenden Unternehmens, haftet dieses 
für alle daraus resultierenden Forderungen seitens des gegenüber von READY4 existierenden 
Auftraggebers. 
17. Bei gegebenenfalls durch den Auftraggeber zu beschaffenden Unterlagen und Daten haftet 
dieser allein, wenn durch die Verwendung Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt 
werden. Der Auftraggeber hat READY4 von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen 
Rechtsverletzung freizustellen.   
18. READY4 übernimmt keine Haftung dafür, dass die Werbemaßnahme die vom Auftraggeber 
gewünschte Wirkung auf das Zielpublikum entfaltet. 
 
§18 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
1. Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der 
künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen.  



 

 

2. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Entwurfsproduktion Änderungen, so hat er 
die Möglichkeit, bis zu zwei Änderungsmuster fertigen zu lassen. Jede weitere Änderung wird mit 
Mehrkosten zu Lasten des Kunden nach dem existierenden Preisspiegel von  berechnet.  
3. Wünscht der Kunde Änderungen am Reinentwurf/-layout, nachdem er es zuvor als einwandfrei 
erklärt hat (mündlich oder schriftlich), so hat er die Mehrkosten zu tragen. READY4 behält den 
Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten.  
4. Statt Wandlung/Minderung behält sich READY4 vor, zunächst höchstens zwei 
Nachbesserungen zu erbringen.  
5. Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an READY4 übergebenen Vorlagen 
berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt 
der Auftraggeber READY4 von allen Ersatzansprüchen Dritter frei. 
 
§19 Copyright 
1. Skizzen, Entwürfe, Logos, Layouts, Konzepte und alle weiteren Medien, die in Folge eines 
Auftrages für einen Kunden hergestellt, produziert oder entworfen werden, unterliegen dem 
Copyright von READY4. Die Weiterverwertung der Vorlagen (z. B. als Werbeanzeige) bedarf der 
schriftlichen Zustimmung von READY4. Alle mit den gelieferten Arbeiten von READY4 
zusammenhängenden Urheberrechte verbleiben somit bei READY4.  
2. Einzig die Nutzungsrechte für den im Auftrag/ Vertrag bestimmten Zweck gehen an den 
Auftraggeber über; d.h. je nach Vertragszweck bestimmen sich der räumliche, zeitliche, 
medienspezifische und inhaltliche Umfang des Nutzungsrechtes sowie die jeweils eingeräumte 
Nutzungsart.  
3. Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt oder im Falle 
der Abrechnung auf Provisionsbasis noch nicht veröffentlicht wurden sind, verbleiben vorbehaltlich 
anderweitig getroffener Abmachungen bei READY4. 
 
§20 Geheimhaltung, Verschwiegenheit, Datenschutz   
1. READY4 darf, die seine Kunden betreffenden Daten, im Rahmen der Geschäftsbeziehung nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen EDV-mäßig speichern und diese Daten nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten und einsetzen. 
2. Die wechselseitig übernommenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und ausgetauschten 
Informationen dürfen ausschließlich für die Erfüllung des jeweiligen Vertrages genutzt und Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich 
gemacht werden sollen oder allgemein bekannt sind. Dritte im Sinne dieser Ziffer sind 
Personen/Unternehmen, die nicht vereinbarungsgemäß an der Erfüllung des jeweiligen Vertrages 
mitwirken. 
3. READY4 verpflichtet sich, sämtliche ihr im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 
zugänglichen Informationen und Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet werden, oder nach 
sonstigen Umständen eindeutig als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers 
erkennbar sind, geheim zu halten und sie - soweit nicht zur Erreichung des Vertragszweckes 
geboten - weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten.   
 
§21 Abwerbungsverbot 
1. Unsere Kunden sind sowohl während der Dauer der Zusammenarbeit mit uns als auch ein Jahr 
nach ihrer Beendigung nicht berechtigt, unsere Mitarbeiter abzuwerben oder ohne unsere 
Zustimmung anzustellen. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung hat der betreffende 
Kunde an READY4 eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Betrages der von uns zuletzt an 



 

 

diesen Mitarbeiter gezahlten Nettovergütung zu zahlen, wobei die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens vorbehalten bleibt.  
 
§22 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Erfüllungsort für alle Leistungspflichten - auch die unserer Kunden - ist Mönchengladbach. 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus dem 
Vertragsverhältnis zwischen uns und unseren Kunden ergebenen Streitigkeiten - auch aus 
Urkunden, Wechseln oder Schecks - ist Mönchengladbach. 
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland - auch wenn der Auftraggeber seinen 
Firmensitz im Ausland hat - und zwar unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. 
 
§23 Teilunwirksamkeit 
1. Sind oder werden einzelne Bestimmungen eines Vertrages, dessen Bestandteil diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, unwirksam oder undurchführbar, wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen jenes Vertrages nicht berührt.  
2. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, die das mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
wirtschaftlich Gewollte in vollem Umfang oder weitestgehend rechtlich wirksam regelt. Die nichtige 
Bestimmung wird dann durch eine wirksame Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Sinn der 
unwirksamen am nächsten kommt, ersetzt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
 
§24 Sonstiges  
1. Änderungen und Zusätze von Aufträgen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abänderung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden haben keine Geltung. Dies gilt 
auch für diese AGB. 
2. E-Mails gelten als zugestellt, wenn sie vom Adressatenmailserver angenommen worden sind. 
Verschlüsselung oder Signatur der Nachrichten und Daten erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche 
Abrede hin. 
3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag ist dem Auftraggeber nur mit 
schriftlicher Zustimmung von READY4 gestattet. 
Die AGB von READY4 sind auf sämtlichen Geschäftsbereiche anzuwenden. 
 
Mönchengladbach, im Mai 2016 
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