Probeangebot für Filme, Videos, Fotos & Dias
Auftraggeber
Hiermit beauftrage ich die Firma RetroCut, das von mir eingeschickte Quellmaterial gem. den folgenden Angaben zu
digitalsieren/zu bearbeiten.
Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Format

Anzahl

Super 8
Normal 8
Video
Fotos
Dias

Tonspur

1 Spule (15m)

ja

nein

nicht bekannt

1 Spule (20m)

ja

nein

nicht bekannt

1 Kasette (max. 90 Minuten)
20 Stück (max. DIN A4)
50 Stück im Magazin

mit ICE (Staub- und Kratzerkorrektur)

Zielmedium
DVD

Titel

ja

Mitteilungen

BEZAHLUNG

Bar bei Abholung

Per Rechnung (Vorkasse)

PayPal

Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG & EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

Ort und Datum, Unterschrift Auftraggeber

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die diesem Formular zugrund liegenden AGB und die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben und akzeptiere sie als Bestandteil dieses Auftrags. Ich willige ferner in die für diesen Auftrag notwendige Erhebung
meiner personenbezogenen Daten und Angaben durch RetroCut ein. RetroCut wird diese nur zur Erfüllung seiner vertraglichen
(Auftragsdurchführung) und steuerlichen Verpﬂichtungen verwenden und nicht über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus
speichern. Die Datenschutzerklärung mit den mir zustehenden Auskunfts-, Berichtigungs-, Widerrufs- und Löschungsrechten meiner
Daten habe ich zur Kenntnis genommen.
Geschäftsführung /Inh.:
Dipl.-Ing. Jürgen Trageser VDI
Tel.: 040 - 675 86 089

Postadresse:
RetroCut • Amtsstr.69 • 22149 Hamburg
Internet: www.retrocut.de
Email: mail@retrocut.de

Bankverbindung:
Jürgen Trageser
IBAN: DE34 2005 0550 1295 1841 60
BIC: HASPDEHHXXX
PayPal: mail@retrocut.de

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen RetroCut und seinen Auftraggebern gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Maßgeblich ist die im Zeitpunkt der Bestellung auf unserer Website (www.retrocut.de) bzw. auf den dort zum Download bereitstehenden Bestellformularen vorliegende Fassung .
2. Vertragspartner
Vertragspartner ist die Firma RetroCut, Amtsstr. 69, 22149 Hamburg, Steuer-Nr. 51/251/01161, Inhaber: Jürgen Trageser. Ein Vertrag
kommt zustande, sobald der vom Auftraggeber 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.
3. Vertragsgegenstand (Digitalisierung) / Auftrag
Mit der Auftragserteilung zur Digitalisierung versichert der Auftraggeber, Eigentümer und alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte der
überlassenen Quelldatenträger und der auf diesen gespeicherten Aufnahmen zu sein.
Auch versichert der Auftraggeber mit der Bestellung, dass die zu digitalisierenden und ggf. zu bearbeitenden Aufnahmen frei von
echten ritter ist Vor diesem intergrund verpﬂichtet sich der Auftraggeber gegenüber etro ut zur reihaltung von allen Ansprüchen die von ritten wegen Verletzung ihrer echte gegen etro ut geltend gemacht werden nsbesondere verpﬂichtet sich der
Auftraggeber, diese Freihaltung auf erstes Anschreiben von RetroCut unverzüglich zu erklären.
Quelldatenträger mit Aufnahmen, an denen nachweislich Urheber-, Leistungs -oder andere Schutzrechte Dritter bestehen, können nur
dann digitalisiert, wenn der Auftraggeber RetroCut eine schriftliche Genehmigung der betreffenden Rechteinhaber vorgelegt hat, die
ihn dazu befugt, die Aufnahmen digitalisieren zu lassen.
Die Kosten für den Rückversand bei fehlendem Nachweis übernimmt der Auftraggeber.
4. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen von RetroCut an. Nach Eingang der Quelldatenträger und nach Erstellung der digitalen Datenträger erhält der Kunde vorab eine Rechnung per e-Mail oder per Post. Nach Zahlungseingang erfolgt der Versand der Ware. Der Versand der Quelldatenträger und der digitalen Datenträger erfolgt an die angegebene
Lieferadresse gemeinsam in der gleichen Versandform. Verpackung und Porto werden extra berechnet.
Alternativ dazu ist die Abholung der Datenträger und Barzahlung in unseren Geschäftsräumen möglich.
RetroCut ist bestrebt, Aufträge innerhalb von 2 Wochen zu fertigen. Allerdings kann dieses aufgrund konjunktureller Schwankungen
nicht garantiert werden. Bis zur vollständigen Bezahlung aller Dienstleistungen/Waren aus derselben Bestellung bleiben diese Eigentum von RetroCut.
Ist Lieferung vereinbart, so geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der Quelldatenträger und der von RetroCut erstellen
digitalen Datenträger auf den Versender (Transportunternehmen) über.
Mit der Übergabe an den Versender endet die Haftung von RetroCut.
Der Auftraggeber hat die Ware nach Erhalt umgehend zu prüfen. Mängel sind schriftlich innerhalb von 2 Wochen bei RetroCut anzuzeigen. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Eingang der Mängelanzeige bei RetroCut. Der Auftraggeber hat bei festgestellten Mängeln
einen Nachbesserungsanspruch, aber kein Rücktrittsrecht. Eine Aufrechnung des Auftraggebers gegenüber dem Zahlungsanspruch
von RetroCut ist nur möglich, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von RetroCut nicht bestritten werden. Dem
Auftraggeber steht kein Rücktrittsrecht und/oder Schadenersatzanspruch wegen verspäteter Lieferung zu.
5. Haftung
Alle erteilten Aufträge werden absprachegemäß und fachmännisch ausgeführt. Bei Verlust oder Schäden der Quelldatenträger, die
nicht auf grober Fahrlässigkeit von RetroCut beruhen, haftet RetroCut nur für Materialkosten in Höhe von max. € 50,00 pro Auftrag. Der
Auftraggeber hat die Verpﬂichtung sich gegen esch digungen und oder Verlust der an etro ut versendeten uelldatentr ger zu
versichern. Für Ansprüche Dritter übernimmt RetroCut keine Haftung.
RetroCut verwendet nur Markenprodukte und standardisierte digitale Formate. Sollte ein Abspielgerät des Auftraggebers eine erstellte
DVD/BluRay-Disc oder digitale Datei nicht abspielen können, haftet RetroCut für eine etwaige Inkompatibilität nicht. Es obliegt dem
Auftraggeber, die Kompatibilität vorher sicherzustellen bzw. bei RetroCut zu erfragen.
etro ut haftet nicht für esch digung oder Verlust von aten die sich auf eingeschic ten digitalen atentr gern be nden (z
Festplatten, Speicherkarten, USB-Stick etc.).
6. Digitalisierungs - und aufnahmespe i sche Bedingungen
RetroCut behält sich das Recht vor, die Digitalisierung von eingeschickten Quelldatenträgern ohne Begründung abzulehnen, sofern
diese rechts-, gesetzes-, oder sittenwidrige Inhalte haben.
ei defe ten oder teilweise defe ten uelldatentr gern oder Aufnahmen ist eine digitale icherung u nicht oder nur teilweise
möglich. In diesem Falle bilden die technisch überspielfähigen (ggf. auch mit Fehlern behafteten) Aufnahmeteile die Grundlage der
Preisberechnung.
RetroCut behält sich das Recht vor, dem Auftraggeber den Aufwand für die Sichtung von Quelldatenträgern/Aufnahmen im Hinblick auf
ihre Eignung zur Digitalisierung in Rechnung zu stellen.
Die Kosten für den Rückversand von defekten oder abgelehnten Quelldatenträgern werden vom Auftraggeber übernommen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
7. Datenschutz
7.1.Personenbezogene Daten
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer
betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für RetroCut
geltenden landesspezi schen atenschutzbestimmungen
RetroCut hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen
m glichst lüc enlosen chutz der über diese nternetseite verarbeiteten personenbezogenen aten sicherzustellen ennoch nnen
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet
werden ann Aus diesem rund steht es eder betroffenen erson frei personenbezogene aten auch auf alternativen egen
beispielsweise telefonisch oder postalisch an uns zu übermitteln
Mittels unserer Datenschutzerklärung möchte wir unseren Kunden über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen aten informieren erner werden betroffene ersonen mittels dieser atenschutzer l rung über
die ihnen zustehenden echte aufge l rt
Unsere Datenschut erklärung nden Sie im u bereich unsere

ebsite

.retrocut.de

7.2. uelldatenträger und digitalisierte Aufnahmen der uelldatenträger (Dateien).
etro ut sichert alle mit dem Auftrag zusammenh ngenden Aufnahmen zum Zwec e der Auftragsdurchführung und für den all von
e lamationen auf seinen internen atenspeicherungss stemen
ie uelldatentr ger und die sich darauf be ndenden Aufnahmen sind dem Zugriff und der ichtung durch nbefugte entzogen
ofern eine gesonderten Absprachen mit dem Auftraggeber bestehen werden die digitalisierten Aufnahmen (z
ilm und e tdateien)
age nach Auslieferung an den Auftraggeber vollst ndig gel scht

ild

on Video

s obliegt dem Auftraggeber die digitalisierten Aufnahmen innerhalb dieser rist zu überprüfen und eine icherungs opie anzufertigen
achbesserungen sind nach Verstreichen dieser rist ausgeschlossen
8. iderrufsbelehrung / iderrufsrecht
Als Auftraggeber haben ie unter den folgenden Voraussetzungen ein gesetzliches
sind

iderrufsrecht wenn ie Verbraucher im inne des

8.1 in Verbraucher im inne des
ann nur eine natürliche erson sein die ein echtsgesch ft beispielsweise einen aufvertrag abschlie t der nicht überwiegend ihrer gewerblichen oder selbst ndigen beruﬂichen tig eit sondern der privaten edarfsdec ung zuzuordnen ist nternehmer gem
Abs
ist hingegen wer bei Abschluss eines echtsgesch fts gerade in Ausübung
seiner gewerblichen oder selbst ndigen beruﬂichen tig eit handelt
8.2 as iderrufsrecht des
ernabsatzvertr gen (
g Abs

gilt raft esetzes bei au erhalb von esch ftsr umen geschlossenen Vertr gen und bei
)

s gilt nur bei entsprechender Vereinbarung zwischen den arteien in den

llen des

8.3 er iderruf bedarf gem
einer egründung muss aber durch eine
Verbrauchers zum iderruf des Vertrags eindeutig hervorgeht erfolgen

g Abs
iderrufser l rung aus der der ntschluss des

8.4 ie empfangenen eistungen ( are und aufpreis) sind sp testens
age nach Zugang des iderrufs zurüc zugew hren ei
einem Verbrauchsgüter auf hat der nternehmer ein Zurüc behaltungsrecht an der üc zahlung bis er die aren zurüc erhalten hat
oder der Verbraucher den achweis erbracht hat dass er die aren abgesandt hat er Verbraucher tr gt unabh ngig vom arenwert
die unmittelbaren osten der üc sendung
8.5. Erl schen des iderrufsrechts
nter folgenden Voraussetzungen ommt es zu einem vorzeitigen rl schen des
a

rl schen des

iderrufs bei ienstleistungen

iderrufsrechts

Abs

as iderrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur rbringung von ienstleistungen auch dann wenn der nternehmer die ienstleistung vollständig erbracht hat und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine
ausdrüc liche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig seine enntnis davon best tigt hat dass er sein iderrufsrecht bei vollst ndiger Vertragserfüllung verliert
b ei Vertr ge zur ieferung von aren die nicht vorgefertigt sind und für deren erstellung eine individuelle Auswahl oder estimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
(
g Abs
atz
n )z
a anfertigungen
8.6

er

iderruf muss etro ut gegenüber schriftlich er l rt werden

utzen ie hierzu das

iderrufsformular auf unserer

9. Sonstiges / Gerichtsstand
erichtsstand und rfüllungsort für alle aus dem Vertragverh ltnis stammenden Verpﬂichtungen ist amburg
gilt ausschlie lich deutsches echt unter Ausschluss des
aufrechts

ebsite

ei echtsstreitig eiten

ollten eine oder mehrere dieser esch ftsbedingungen unwir sam oder undurchführbar sein oder werden so soll die eweilige
Bestimmung durch eine ersetzt werden, die wirksam und durchführbar ist und dem mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten
Zwec am n chsten ommt ie übrigen Vertragsbedingungen bleiben wir sam
it der enutzung dieser
rung an ( tand
)

ebsite er ennen ie die Allgemeinen esch ftsbedingungen der irma etro ut und die atenschutzer l -

