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Auftraggeber
Hiermit beauftrage ich die Firma RetroCut, das von mir eingeschickte Filmmaterial zu digitalsieren und zu bearbeiten

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Filme
Anzahl Filmspulen

Gesamtlaufzeit

Tonspur

Super 8

ca.

ja

nein

unbekannt

NORMAL 8

ca.

ja

nein

unbekannt

16mm

ca.

ja

nein

unbekannt

Abstastung

SD (576)

HD (1080)

Zielmedium

DVD

Festplatte

Kopien

(Standard)

Inkl. Filmbearbeitung

(Rücksprache erforderlich)

Dateiformat

Zusätzliche DVD-Kopien
Hinweis: Sie können von uns die Daten sowohl auf DVD als auch auf Festplatte erhalten. Klicken Sie dazu bitte
beide Optionen im Feld “Zielmedium” an.

Videos

Anzahl

Format

Gesamtlaufzeit
ca.

DVD

Zielmedium
Kopien

Festplatte

Zusätzliche DVD-Kopien

Dateiformat
TV-Normwandlung zu

Dias / Fotos
Anzahl Magazine

Anzahl Dias

Anzahl fotos

Scan-Methode

Standard

Mit ICE Staub- & Kratzerentfernung

Zielformat

jpeg

tiff

Zielmedium

CD

Zusätzliche Kopien

USB-Stick

Festplatte

FESTPLATTE
Ich lege meinem Auftrag eine externe Festplatte zur Kopie der
Film -, Video- & Bilddateien anbei. (NTFS oder HFS+ formatiert und ohne
Zugriffsbeschränkung, USB 2/3 oder Firewire 400/800)

Bitte liefern Sie mir die Film -, Video- & Bilddateien auf
einer Festplatte, die ich hiermit bei Ihnen erwerbe.
(ext. Markenfestplatte)

EXPRESS-SERVICE (24H)
Zzgl. 30% auf den regluären Preis. Auslieferung des Auftrags 24h nach Eingang, vorbehaltich freier Kapazitäten
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dVd-TiTel
geben Sie hier den Titel der dVd und bei mehreren Filmen die einzeltitel an

VorSPANN
geben Sie hier den Text für den Vorspann ein

AbSPANN
geben Sie hier den Text für den Abspann ein

miTTeiluNgeN

bar bei Abholung

beZAhluNg

Per rechnung (Vorkasse)
lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

AuFTrAgSbeSTÄTiguNg

FilmmATeriAl ZurÜCKerhAlTeN
Nur bei direktabholung

ort und datum, unterschrift Auftraggeber

ort und datum, unterschrift Auftraggeber

mit meiner unterschrift bestätige ich, die diesem Formular zugrunde liegenden Agb zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptiere sie als
bestandteil dieses Auftrages.
Postadresse & Kontakt

bankverbindung

geschäftsführung

Amtsstraße 69, 22149 hamburg

Jürgen Trageser

dipl.-ing. Jürgen Trageser Vdi

e-mail : mail@retroCut.de

hamburger Sparkasse

internet : www.retroCut.de Tel.

Konto-Nr. 1295184160

040 - 675 32 39

blZ 20050550
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AllgemeiNe geSChÄFTSbediNguNgeN
1. geltungsbereich
Für alle geschäftsbeziehungen von retroCut und dem Kunden gelten diese Allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb). maßgeblich ist die im Zeitpunkt der bestellung im internet vorliegende Fassung der
Agb.
2. Vertragspartner
Vertragspartner ist die Firma retroCut, Amtsstraße 69, 22149 hamburg, inhaber Jürgen Trageser, Steuer Nr. 0925079065.
ein Vertrag kommt zustande, sobald der von dem Kunden erteilte Auftrag von retroCut mittels e-mail, Fax oder brief bestätigt worden ist. mündliche oder telefonische erklärungen, Zusicherungen,
Abreden und Auftragserteilungen sind nur nach schriftlicher bestätigung verbindlich.
mit der bestellung versichert der Kunde, eigentümer und alleiniger inhaber sämtlicher rechte der überlassenen Quelldatenträger und des Videomaterials zu sein. Auch versichert der Kunde mit der bestellung, dass das zu bearbeitende material frei von rechten dritter ist. Vor diesem hintergrund verpflichtet sich der Kunde gegenüber retroCut zur Freihaltung von allen Ansprüchen, die von dritten wegen
Verletzung ihrer rechte gegen retroCut geltend gemacht werden. insbesondere verpflichtet sich der Kunde, diese Freihaltung auf erstes Anschreiben der retroCut unverzüglich zu erklären.
3. lieferungs- und Zahlungsbedingungen
mit Auftragserteilung erkennt der Kunde die Zahlungs- und lieferungsbedingungen von retroCut an. Nach eingang des rohmaterials und erstellung der digitalisierten datenträger erhält der Kunde vorab
eine rechnung per e-mail oder per Post. Nach Zahlungseingang erfolgt der rückversand der Ware. der rückversand der Filme und der digitalisierten datenträgern erfolgt an die angegebene lieferadresse gemeinsam in der gleichen Versandform. Verpackung und Porto werden extra berechnet. Wir sind bestrebt, bestellte Waren innerhalb von 2 Wochen zu liefern. Allerdings kann dieses aufgrund
saisonaler Schwankungen nicht garantiert werden. bis zur vollständigen bezahlung aller dienstleistungen aus derselben bestellung bleibt die Ware eigentum von retroCut. der Kunde trägt die gefahren
des Transports.
der Kunde hat die Ware nach erhalt umgehend zu prüfen. mängel sind schriftlich innerhalb von 2 Wochen bei retroCut anzuzeigen. entscheidend ist der Zeitpunkt der eingang der mängelanzeige bei
retroCut. der Kunde hat bei festgestellten mängeln einen Nachbesserungsanspruch, aber kein rücktrittsrecht.
eine Aufrechnung des Kunden gegenüber dem Zahlungsanspruch von retroCut ist nur möglich, wenn gegenansprüche rechts-kräftig festgestellt oder von retroCut nicht bestritten werden. dem Kunden
steht kein rücktrittsrecht und/oder Schadenersatzanspruch wegen verspäteter lieferung zu.
4. haftung
Alle erteilten Aufträge werden ordnungsgemäß ausgeführt. bei Verlust oder Schäden des rohmaterials, die nicht auf grober Fahrlässigkeit von retroCut beruhen, haftet retroCut nur für materialkosten bis
zu einer höhe von 50,00 euro pro Auftrag. der Kunde hat die Verpflichtung, sich gegen beschädigung und/oder Verlust des an retroCut versendeten rohmaterials zu versichern. Ansprüche dritter sind
ausgeschlossen. retroCut verwendet nur markenprodukte. Sollte ein Abspielgerät des Kunden eine erstellte dVd nicht abspielen können, so geht dies nicht zu lasten von retroCut. es obliegt dem Kunden,
die Kompatibilität vorher sicherzustellen.
retroCut haftet nicht für beschädigung oder Verlust von daten, die sich bereits auf eingeschickten Festplatten befinden.

5. datenschutz
mit Auftragserteilung willigt der Kunde in die erhebung und Speicherung seiner persönlichen daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und e-mail-Adresse ein. die rohmaterialien sind dem Zugriff und
der Sichtung unbefugter entzogen. insoweit garantiert retroCut den datenschutz.
6. Widerrufsrecht
retroCut kann dem Kunden kein Widerrufsrecht einräumen. Alle von retroCut durchgeführten leistungen werden nach speziellen Vorgaben des bestellers erstellt. daher sind diese leistungen inhaltlich auf
den besteller zugeschnitten. gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 1 bgb steht daher dem besteller kein Widerrufsrecht zu.
7. Sonstiges / gerichtsstand
gerichtsstand und erfüllungsort für alle aus dem Vertragverhältnis stammenden Verpflichtungen ist hamburg. bei rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich deutsches recht unter Ausschluss des uN-Kaufrechts.
Sollten eine oder mehrere dieser geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll die jeweilige bestimmung durch eine ersetzt werden, die wirksam und durchführbar ist
und dem mit der ursprünglichen bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. die übrigen Vertragsbedingungen bleiben wirksam.
mit der benutzung dieser Website erkennen Sie die Allgemeinen geschäftsbedingungen der Firma retroCut und die datenschutzerklärung an.

retroCut.de
Alle Preise inkl. 19% mehrwertsteuer
© Copyright 2013 retroCut
Änderungen und irrtümer vorbehalten.

