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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

DER BLUFORCE MARKOM GMBH 
 
 
[1.] Anwendungsbereich 
 
[1.1.] Die Bluforce MarKom GmbH („Bluforce“) erbringt ihre Leistungen 
ausschließlich auf Grundlage der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf 
sie Bezug genommen wird. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder 
Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit stets der Schriftform. 
 
[1.2.] Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann 
wirksam, wenn sie von Bluforce ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
werden. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende oder diese 
ergänzende Vereinbarungen bedürfen stets der Schriftform. 
 
 
[2.] Vertragsabschluss 
Sämtliche Angebote der Bluforce sind freibleibend und unverbindlich. Jedem 
Angebot der Bluforce sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Zip-
Datei angeschlossen. Der Vertragsabschluss selbst kann schriftlich oder 
mündlich erfolgen 
 
 
[3.] Aufträge und Leistungsumfang 
 
[3.1.] Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem 
Auftrag des Kunden, der Auftragsbestätigung oder den Angaben im zu 
Grunde liegenden Vertrag. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes 
bedürfen jedenfalls der Schriftform. 
 
[3.2.] Gegenstand des Auftrages können insbesondere sein: 
 
Beratung 
- in Fragen des Marketings, 
- in Fragen der Werbung, 
- bei der Durchführung und Auswertung von Marktforschungen, 
- bei der Auswahl der Medien, 
- bei der Verkaufsförderung, 
- bei crossmedialen Kommunikationsdesigns, 
- bei narrativen Inhalten, 
- bei Redaktionsdesigns, 
- bei der Öffentlichkeitsarbeit, 
- bei der Markenbildung im Allgemeinen. 
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Creation / Planung 
- die Entwicklung der Kommunikationskonzeption und deren Verdeutlichung 
durch Layouts, Textmanuskripte, TV- und Funk-Scripts, Posts, Blogs, 
Banners, etc. 
 
- die Entwicklung von Media-Strategien, 
- 
- die Entwicklung von Reichweitenstrategien und Zielgruppenclusterungen 
durch den Einsatz klassischer und neuer Medien, 
 
- die Konzeption und Gestaltung von Verkaufsförderungsmaßnahmen, 
 
- die Entwicklung eines redaktionellen Rahmens zur inhaltlichen 
Markenpositionierung maßgeschneidert auf die einzelnen Mediengattungen. 
 
Realisation / Umsetzung 
- die Herstellung der von Bluforce entwickelten Werbemittel (Reinzeichnung, 
Story-Boards, Repro-Vorlagen etc.), 
 
- die Beauftragung Dritter mit der Erstellung und Beschaffung der von 
Bluforce entwickelten Werbemittel, 
 
- die Überwachung und Herstellung, 
 
- die Rechnungslegung über alle an Dritte erteilte Aufträge (inkl. 
Überprüfung der Rechnungen für Fremdleistungen), 
 
- die Herstellung von Inhalten und die Umsetzung der Inhalte mittels 
Designvorlagen, Fotographie, AV-Technik, Präsentation, etc. 
 
Werbemitteleinsatz 
- die Erteilung von Einschaltaufträgen nach Abstimmung mit den vom 
Kunden genehmigten Streu- und Kostenplänen, unter Wahrung der für den 
Kunden aufgrund des Volumens jeweils günstigen Bedingungen und 
Konditionen, 
 
- die Auftrags- und Zahlungsabwicklung mit den Werbeträgern, 
- die Rechnungslegung über alle Einschaltaufträge und die Übersendung 
eines Belegexemplares bzw. die Überprüfung der auftragsgemäßen 
Veröffentlichungen. 
 
[3.3.] Allfällige von Bluforce übermittelte Besprechungsprotokolle sind 
verbindlich, sofern der Kunde dem Inhalt nicht unmittelbar nach Erhalt des 
Besprechungsprotokolls, spätestens jedoch binnen 3 Tage nach deren Erhalt, 
schriftlich widerspricht. 
 
[3.4.] Jene von Bluforce zur Verfügung gestellten Entwürfe sind nach Farbe, 
Bild-, Strich oder Tongestaltung nur dann verbindlich, wenn dies von 
Bluforce schriftlich bestätigt wurde. 
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[4.] Beauftragung Dritter 
Sollte Bluforce mit der Durchführung von Leistungen beabsichtigen Dritte zu 
beauftragen, hat Bluforce vorab ein entsprechendes Angebot einzuholen und 
dieses dem Kunden vorzulegen; der Kunde hat die Beauftragung Dritter 
freizugeben. Die Beauftragung Dritter erfolgt sodann im Namen und auf 
Rechnung des Kunden. Bluforce haftet nicht für ein allfälliges 
Auswahlverschulden. 
 
 
[5.] Honorar / Auslagen 
 
[5.1.] Bluforce erhält für die Leistungen folgende Vergütungen: 
- Für alle Media-Einschaltungen die verlagsseitig gewährten 15% vom Netto- 
Rechnungsbetrag (das ist der Bruttobetrag abzüglich Mehrwertsteuer, 
abzüglich Kundenrabatt, abzüglich Vermittlungsprovision abzüglich 
Ankündigungsabgabe). 
 
- Für die Realisierungsphase (Reinlayout und Erstellung der 
Reinzeichnungen, etc.) gelten die Honorare der jeweils gültigen 
Kundenpreisliste von Bluforce bzw. Projekthonorare laut jeweils 
genehmigten Offert. 
 
- Für Non-Media-Arbeiten, wie sie beispielsweise bei der Prospektproduktion, 
Promotions oder bei Packungsgestaltungen anfallen, berechnet Bluforce 
Creationshonorare, laut jeweils gültiger Preisliste von Bluforce bzw. 
Projekthonorare laut jeweils genehmigten Offert. 
 
- Fremdleistungen wie Fotokosten, Satzkosten, Modellkosten etc., die im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrages anfallen, werden mit 
einem Aufschlag von 
15% auf den Netto-Rechnungsbetrag an Kunde weiterverrechnet. 
 
[5.2.] Wenn nichts anderes vereinbart ist, beginnt der Honoraranspruch von 
Bluforce für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. 
 
[5.3.] Alle Bluforce erwachsenen Barauslagen, die über den üblichen 
Geschäftsbetrieb hinausgehen (zB für Botendienste, außergewöhnliche 
Versandkosten oder etwa Reisen etc.) sind vom Kunden zu ersetzen. 
 
[5.4.] Für alle Arbeiten von Bluforce, die aus welchem Grund auch immer, 
nicht zur Ausführung gelangen, gebührt Bluforce ein angemessenes Entgelt. 
Mit der Bezahlung dieses angemessenen Entgeltes erwirbt der Kunde an 
diesen Arbeiten keinerlei Rechte. 
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[6.] Zahlung / Zahlungsbedingungen / Storno 
 
[6.1.] Media-Einschaltungen 
Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Erhalt netto ohne Abzüge zahlbar. 
 
[6.2.] Produktionsrechnungen 
Produktionsrechnungen werden nach Kostenvoranschlag verrechnet. Sie sind 
prompt netto zahlbar. Bei größeren Produktionsaufträgen werden 
Teilabrechnungen vorgelegt, sobald pro Produktion mehr als € 3.500,00 an 
Fremdleistungen aufgelaufen sind. 
 
[6.3.] Bluforce ist berechtigt im Falle eines Zahlungsverzuges Verzugszinsen 
in Höhe von 9,2%-Punkte über dem Wert des Drei-Monats-EURIBOR zu 
verrechnen. 
 
[6.4.] Bluforce behält sich das Recht vor, Teilrechnungen zu erstellen. 
Sofern der Kunde von einem bereits erteilten Auftrag zurücktritt, ist Bluforce 
– unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlich entstandenen 
Schaden zu fordern – berechtigt, stichtagsbezogen abzurechnen, wobei als 
Stichtag der Tag des Einlangens der Rücktrittserklärung gilt. Bluforce ist 
berechtigt, von den nicht erbrachten Leistungen eine Pönale iHv 10 % des 
noch verbleibenden Restbetrages (bemessen auf den Verkaufspreis laut 
Angebot) als Pönale zu verrechnen. 
 
 
[7.] Lieferung 
 
[7.1.] Bluforce erfüllt die Lieferverpflichtung sobald die Arbeiten und 
Leistungen zur Versendung gebracht sind; der Gefahrenübergang erfolgt mit 
dem Verlassen der Agentur. 
 
[7.2.] Lieferfristen bzw. Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn der 
Kunde allfällige Mitwirkungspflichten (zB Beschaffung von Unterlagen, 
Erstellung von Leistungskatalogen etc.) ordnungsgemäß erfüllt hat und der 
Liefertermin von Bluforce schriftlich bestätigt wurde. 
 
[7.3.] Im Falle eines Leistungsverzuges durch Bluforce ist dieser zunächst 
eine angemessene Nachfrist zu gewähren, es sei denn, es handelt sich um 
einen Fixtermin. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Kunde 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Ersatz des Verzugsschadens 
kann höchstens bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung 
ausschließlich Vorleistung und Material) geltend gemacht werden. 
 
  



 

5/8 
 

[8.] Urheberrechte / Nutzungsrechte / Wettbewerbsrechte 
 
[8.1.] Alle Leistungen der Bluforce einschließlich jener aus Präsentationen 
(zB Pläne, Detailpläne, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Anregungen, 
Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias etc.) auch einzelne Teile daraus, 
bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale 
im Eigentum von Bluforce und können von Bluforce wieder jederzeit – 
insbesondere bei Beendigung des Auftragsverhältnisses – zurückverlangt 
werden. Bluforce erteilt selbst durch die Annahme eines 
Präsentationshonorars keine Zustimmung zur Verwendung der Arbeiten und 
Leistungen von Bluforce. 
 
[8.2.] Sämtliche Verwertungs- und Nutzungsrechte an allen 
Agenturleistungen, welche im geistigen Eigentum der Bluforce verbleiben, 
stehen ausschließlich Bluforce zu. 
 
[8.3.] Dem Kunden steht an den von Bluforce in Erfüllung des 
Vertragsverhältnisses geschaffenen Werken für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses für das Gebiet der Republik Österreich 
ein Werknutzungsrecht zu, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart 
wurde. Die dem Kunden eingeräumten Werknutzungsrechte dürfen nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von Bluforce an Dritte entgeltlich oder 
unentgeltlich übertragen werden. 
 
[8.4.] Der Kunde ist nach ordnungsgemäßer Bezahlung des vereinbarten 
Honorars berechtigt, die urheberrechtlich geschützten Leistungen in der 
vereinbarten Art und Weise zu nutzen. Urheberrechtlich geschützte 
Leistungen dürfen weder im Original, noch im Rahmen der Reproduktion 
abgeändert werden. Nachahmungen, welcher Art auch immer, sind 
unzulässig. 
Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht 
voll bezahlt worden sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener 
Vereinbarungen, bei Bluforce. Jegliche Nutzungsrechte Dritter – auf die 
Bluforce keinen Einfluss hat – sind vom Kunden gegenüber Bluforce offen zu 
legen. 
 
[8.5.] Für Unterlagen und Daten, die der Kunden beischafft, haftet dieser, 
wenn durch die Verwendung Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter 
verletzt werden. Der Kunde hält Bluforce von allen Ansprüchen Dritter 
wegen einer solchen Rechtsverletzung schad- und klaglos. 
 
[8.6.] Sofern urheberrechtlich geschützte Leistungen von Bluforce über den 
vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinaus genutzt werden, ist stets 
die Zustimmung von Bluforce erforderlich. Dafür steht Bluforce eine 
gesonderte angemessene Vergütung zu. 
 
[8.7.] Bluforce ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen 
Werbemaßnahmen auf Bluforce und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, 
ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zustünde. 
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[8.8.] Bluforce ist verpflichtet grundsätzlich rechtskonforme Lösungen 
vorzuschlagen. Im Zweifelsfall muss Bluforce auf etwaige Beanstandungen 
hinweisen. Die rechtliche Überprüfung der Maßnahmen ist vom Kunden 
durchzuführen. Bluforce trifft für die Richtigkeit der wettbewerbsrechtlichen 
Überprüfung grundsätzlich keine Haftung, es sei denn, es wurde etwas 
anderes schriftlich vereinbart. 
 
 
[9.] Kostenvoranschlag 
Bluforce erstellt vor Vergabe von Aufträgen und der Durchführung von 
Arbeiten einen Kostenvoranschlag, der die voraussichtlichen 
Fremdleistungen aufweist. Bluforce beginnt mit der Ausführung des 
Auftrages erst dann, wenn der Kostenvoranschlag vom Kunden genehmigt 
worden ist. 
 
 
[10.] Haftung 
 
[10.1.] Schadenersatzansprüche jeglicher Art gegen Bluforce, etwa aus 
Verschulden bei Vertragsabschluss, positiver Vertragsverletzung oder aus 
Delikt sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
[10.2.] Bluforce führt die übertragenen Arbeiten unter Beachtung der 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durch und weist den Kunden auf 
für Bluforce erkennbare gewichtige Risiken hin. 
 
[10.3.] Für die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der von Bluforce 
vorgeschlagenen Werbemaßnahmen übernimmt Bluforce keinerlei Haftung; 
der Kunde ist hiefür selbst verantwortlich und wird der Kunde eine von 
Bluforce vorgeschlagenen Werbemaßnahme erst dann freigeben, wenn er 
sich selbst von der rechtlichen Unbedenklichkeit vergewissert hat oder wenn 
er bereit ist, das mit der Durchführung der Werbemaßnahmen verbundene 
Risiko selbst zu tragen. Bluforce haftet daher nicht für Ansprüche, die auf 
Grund der Werbemaßnahme gegen den Kunden erhoben werden, 
insbesondere haftet Bluforce nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten 
des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie allfällige 
Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter. 
 
[10.4.] Für den Fall, dass wegen der Durchführung einer Werbemaßnahme 
Bluforce selbst in Anspruch genommen wird, hält der Kunde die Agentur 
schad- und klaglos; der Kunde hat Bluforce sämtliche finanziellen und 
sonstigen Nachteile, einschließlich immaterielle Schäden, zu ersetzen, die 
Bluforce außer Inanspruchnahme durch einen Dritten entstanden sind. 
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[11.] Gewährleistung 
 
[11.1.] Der Kunde hat allfällige Mängelrügen unverzüglich, jedenfalls 
innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Leistung durch Bluforce schriftlich 
geltend zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger 
Mängelrügen steht dem Kunden nur das Recht auf Verbesserung oder 
Austausch der Leistung durch Bluforce zu. Bei nicht rechtzeitiger Rüge 
verliert der Kunde seine Gewährleistungsansprüche. 
 
[11.2.] Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des 
Kunden zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet. Abweichungen von 
früheren Lieferungen stellen als solche keinen Mangel dar. 
 
[11.3.] Für die zur Bearbeitung seitens des Kunden überlassenen 
Unterlagen übernimmt Bluforce keine Haftung. 
 
[11.4.] Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens 
bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung, 
Mängelfolgeschaden oder wegen unerlaubter Handlungen sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von 
Bluforce beruhen. Jeder Schadenersatzanspruch ist innerhalb von 6 Monaten 
ab Kenntnis des Schadens geltend zu machen. 
 
 
[12.] Geheimhaltung 
Die Vertragspartner verpflichten sich, die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des anderen zu wahren. Diese Verpflichtung gilt auch 
nach Beendigung des Vertrages. 
 
 
[13.] Eigentumsvorbehalt 
 
[13.1.] Die von Bluforce gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung des Entgelts einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im 
Eigentum von Bluforce. 
 
[13.2.] Bei vertragswidrigem Verhalten insbesondere bei Zahlungsverzug 
des Kunden ist Bluforce nach erfolgloser Mahnung berechtigt, die Ware 
zurückzunehmen und der Kunde ist zur vollständigen Herausgabe der Ware 
verpflichtet. 
 
 
[14.] Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig 
sein oder werden, so wird dadurch der übrige Inhalt nicht berührt. Die 
ungültigen Regelungen werden durch solche gültige Bestimmungen ersetzt, 
die den beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck möglichst umfassend 
erreichen. 
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[15.] Anzuwendendes Recht 
Auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Frage ihres 
gültigen Zustandekommens und der Vor- und Nachwirkungen ist 
österreichisches Recht anzuwenden. 
 
 
[16.] Erfüllungsort und Gerichtstand 
 
[16.1.] Erfüllungsort ist der registrierte Sitz von Bluforce. 
 
[16.2.] Sämtliche Streitigkeiten aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bzw. einem Auftragsverhältnis einschließlich der Frage des gültigen 
Zustandekommens und der Vor- und Nachwirkungen werden ausschließlich 
durch das sachlich zuständige Gericht am registrierten Sitz von Bluforce, 
nach Wahl von Bluforce auch durch das sachlich zuständige Gericht 
entschieden, in dessen Sprengel der Kunde seinen registrierten Sitz, eine 
Niederlassung, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder sein Vermögen hat. 
 
 
[17.] Schriftform 
Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen bedürfen einschließlich dieser 
Bestimmung der Schriftform. 
 
 
[18.] Allgemeine Bestimmungen 
 
[18.1.] Die Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis gehen auf 
einen Rechtsnachfolger eines Vertragspartners nur bei vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des anderen Vertragspartners über. 
 
[18.2.] Der Kunde verzichtet ausdrücklich darauf, mit allfälligen 
Gegenforderungen gegen Forderungen von Bluforce aufzurechnen. 
 
[18.3.] Handelsübliche oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen in 
der Qualität, Farbe und des Designs können nicht beanstandet werden. 
 
[18.4.] Der Kunde verzichtet ausdrücklich darauf, die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aus jenen Gründen anzufechten, auf die 
rechtswirksam verzichtet werden kann, insbesondere wegen Irrtums. 


