
 

 

ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN DER FIRMA VISUALCOM (ADB)  
 

1. ADB, Angebot, Bestellung.  
1.1  Die vorliegenden allgemeinen Dienstleistungsbedingungen gelten für 

alle Verträge, die durch die Gruppe Visualcom (Visualcom Sp. z o.o. Sp. 
k.; Visualcom PoS Sp. z o.o.; Visualcom BB Sp. z o.o.; Visualcom PE Sp. 
z o.o.; Visualcom PLM Sp. z o.o.) nachstehend: Visualcom, ul. 
Rydygiera 19/U9, 01-793 Warszawa, Polen. Visualcom erbringt 
Dienstleistungen ausschließlich auf dem Fachmarkt (B2B), weshalb die 
Bedingungen für Verträge mit Verbrauchern keine Anwendung finden. 
Die Bedingungen gelten unabhängig von der Art und Weise der 
Vertragsschließung (schriftlich, elektronisch, konkludent). Wird mit 
einem Vertragspartner ein gesonderter Auftrag oder ein gesonderter 
Vertrag schriftlich abgeschlossen, so gelten die Bestimmungen der 
Allgemeinen Dienstleistungsbedingungen (nachstehend: ADB) für den 
nicht durch den Auftrag bzw. Vertrag geregelten Bereich. Bei nicht 
behebbaren Diskrepanzen zwischen den Dokumenten gilt stets der 
Vertrag als vorrangig und die ADB finden für die durch ihn nicht 
geregelten Fragen Anwendung.  

1.2 Alle als „Angebot“ betitelten Dokumente von Visualcom sind keine 
verbindlichen Angebote von Visualcom, sondern stellen nur eine 
Einladung zur Vertragsschließung (Auftragserteilung) dar. Ein Vertrag 
gilt als abgeschlossen, wenn der Vertragspartner die vorgeschlagenen 
Bedingungen annimmt (in einer Form gemäß Pkt. 1.4). Die 
Voraussetzung für die Abwicklung des Auftrags bildet die 
termingerechte Bereitstellung erforderlicher, richtig vorbereiteter 
Druckdateien. Das findet auch dann Anwendung, wenn Visualcom auf 
die Bestellung des Vertragspartners antwortet und die Abwicklung 
eines Auftrags aufnimmt. Unzulässig ist eine Antwort auf ein Angebot 
von Visualcom, in der Änderungen oder Ergänzungen vorbehalten 
werden, auch wenn sie den Inhalt des Angebotes relevant nicht 
ändern. In einem solchen Fall sind die Parteien an einen Vertrag 
gebunden, der dem Inhalt des Angebotes von Visualcom entspricht, 
ohne dass Vorbehalte aus der Antwort darauf berücksichtigt werden. 

1.3 Die Auftragserteilung (Schließung eines Vertrages) ist damit 
gleichbedeutend, dass sich der Vertragspartner mit den ADB vertraut 
gemacht und diese akzeptiert hat. Der Vertragspartner bestätigt in der 
Bestellung, dass er sich mit den ADB vertraut gemacht und diese 
akzeptiert hat.  

1.4 Die Parteien lassen auch eine Vertragsschließung (Auftragserteilung) 
per E-Mail (auch ohne zertifizierte qualifizierte elektronische Signatur), 
durch elektronischen Austausch von unterschriebenen Dokumenten 
oder einen persönlichen Abschluss zu. Falls im Vertrag oder in den 
Auftragsbedingungen nicht anders vereinbart, dürfen Erklärungen 
bzw. Informationen zwischen den Parteien durch  auch informell  
ermächtigte Mitarbeiter ausgetauscht werden. Eine Person, die einen 
Auftrag erteilt (einen Vertrag schließt), ist verpflichtet, eine 
einschlägige Vollmacht für die Vertretung des Unternehmens zu 
haben, in dessen Namen sie handelt. Fehlt eine solche Vollmacht, so 
haftet die Person für jeden Schaden, der Visualcom im 
Zusammenhang damit entsteht. Das gleiche gilt für Personen, die die 
vereinbarten Bedingungen modifizieren. Bei Streitigkeiten vereinbaren 
die Parteien, dass der erteilte Auftrag für die jeweilige Partei 
verbindlich ist, wenn er von einem Mitarbeiter der Partei aus einer E-
Mail-Adresse im Rahmen der offiziellen Internetdomäne der Partei 
(auch ohne zertifizierte, qualifizierte elektronische Signatur) oder 
durch konventionelle Post auf dem Firmenpapier der Partei und unter 
Einsatz des Firmenstempels (Scan oder Original) erteilt wurde.  

1.5 Die Aufträge werden ausschließlich in Form gemäß Pkt. 1.4  
angenommen und gelten nach der Auftragsbestätigung zusammen mit 
der beiliegenden Dokumentation (z.B. Übersichtsdateien, 
Spezifikationen, Standortlisten usw.). 

1.6 Visualcom kann vor der Aufnahme der Herstellung von Produkten bzw. 
Erbringung von Dienstleistungen um die Übersendung des Originals 
des Auftrags bitten. In einem solchen Fall kann eine verspätete bzw. 
verzögerte Bereitstellung des Originals des Auftrags durch den 
Vertragspartner die Verschiebung des durch Visualcom bestimmten 
Termins der Vertragserfüllung zur Folge haben.  

1.7 Jede Verspätung (jeder Verzug) des Vertragspartners in der 
Vertragserfüllung bzw. Mitwirkung bei der Vertragserfüllung 
berechtigt Visualcom, die vereinbarte Ausführungsfrist um die Dauer 
der Verspätung (des Verzugs) zu verlängern. Das gleiche gilt auch für 
durch Visualcom nicht zu verantwortende Bedingungen, die die 
Ausführungsfrist objektiv beeinflussen. 

1.8 Der Vertragspartner haftet im vollen Umfang für die Qualität der für 
die Abwicklung des Auftrags gelieferten Materialien. Visualcom weist 
den Vertragspartner darauf hin, falls das jeweilige Material für die 
Abwicklung des Auftrags nicht geeignet ist. Unter „Material“ 

verstehen die Parteien Produktionsdateien, Quelldateien, reales 
Druckmaterial. 

1.9 Visualcom behält sich das Recht vor, eine zusätzliche Vergütung 
gemäß Angebot (Preisliste) zu berechnen, wenn folgende Maßnahmen 
notwendig werden: Erstellung bzw. Berichtigung des Projekts, 
Änderung der Bedingungen eines bereits zur Abwicklung 
angenommenen Auftrags, zusätzliche Kosten aus Gründen, die der 
Vertragspartner zu verantworten hat (z.B. Nicht-Bereitstellung aller 
notwendigen Informationen, unbegründete Inanspruchnahme von 
Mitarbeitern bzw. Subunternehmern von Visualcom wegen 
unbegründeter Reklamation, Vermessung, wenn der 
Produktionsauftrag nicht umgesetzt wurde, o.Ä.). 

1.10 Visualcom ist berechtigt, einen Auftrag nicht anzunehmen bzw. die 
Abwicklung eines Auftrags abzulehnen bzw. einzustellen, wenn der 
Vertragspartner offene Verbindlichkeiten der Firma gegenüber hat 
bzw. Tatsachen bekannt werden, die die Zahlungsfähigkeit des 
Vertragspartners in Frage stellen. Das gleiche gilt auch bei fehlender 
Mitwirkung an der Erfüllung einer Verpflichtung. Visualcom ist 
berechtigt, Anzahlung bzw. angemessene Sicherheiten zu verlangen 
und bei Ablehnung die Abwicklung des Auftrags ohne vorherige 
Aufforderung zu verweigern. Der Vertragspartner erklärt, dass er die 
Zahlungsfähigkeit für die Abwicklung des Auftrags hat, seine 
finanzielle Situation stabil ist und ihm keine Zahlungsunfähigkeit 
droht.  

1.11 Der Auftrag (Vertrag) regelt ausführlich den Umfang der Maßnahmen, 
zu deren Vornahme Visualcom verpflichtet ist. Der Auftrag kann 
bestimmen, dass Visualcom zu folgenden Maßnahmen verpflichtet ist: 
Produktion, Produktion und Montage, Montage, andere zusätzliche 
Maßnahmen (z.B. Erledigung bestimmter, mit der Montage 
verbundener Formalitäten).  

1.12 Das volle Eigentum an dem durch Visualcom erzeugten 
Auftragsgegenstand geht auf den Vertragspartner erst mit der 
Bezahlung der gesamten Vergütung für Visualcom über.  

1.13 Die Parteien vereinbaren, dass Visualcom für den vom Vertragspartner 
(bzw. einem Dritten) bestimmten Montageort der Werbung nicht 
haftet; insbesondere haftet Visualcom nicht für die Verletzung von 
Eigentumsrechten bzw. für die Montage der Werbung auf einem 
Gelände, auf dem eine solche Montage die Erledigung zusätzlicher 
rechtlicher Formalitäten (Erlangung einer Einwilligung, Genehmigung, 
Bescheides einer Verwaltungsbehörde, insbesondere 
Straßenverwaltung, für Bauangelegenheiten zuständige Ämter o.Ä.) 
voraussetzt. Visualcom bietet eine entgeltliche Erlangung der o.g. 
Genehmigungen im Rahmen getrennter Aufträge an. 

1.14 Wird Visualcom durch die Abwicklung des Auftrags (Erfüllung des 
Vertrags) zur finanziellen Verantwortung (zivilrechtlich, 
verwaltungsrechtlich, im sonstigen Bereich) gezogen, weil es 
Hinweise, Informationen, Projekt, Anweisungen, Aufforderungen o.Ä. 
des Vertragspartners (darunter die, die im Vertrag bzw. Auftrag 
bestimmt wurden) umsetzte, so entbindet der Vertragspartner 
Visualcom von der Verbindlichkeit durch Bezahlung eines 
entsprechenden, sich aus dem Bescheid einer Behörde bzw. der 
Entscheidung eines Gerichts ergebenden Betrags zugunsten von 
Visualcom bzw. der berechtigten Behörde oder Person. 

1.15 Visualcom übernimmt keine rechtlichen Pflichten, die auf dem 
Vertragspartner (oder einer anderen Person) im Zusammenhang mit 
der Abwicklung des Auftrags lasten. Das bezieht sich insbesondere auf 
alle baurechtlichen bzw. architektonischen Formalitäten 
(Sicherheitsnormen, Meldung von Arbeiten, Erlangung der 
Baugenehmigung). Visualcom übernimmt Haftung für das Projekt des 
Werbungsträgers, dessen Sicherheit und Normgerechtigkeit nur dann, 
wenn dies ausdrücklich im angenommenen Auftrag bzw. 
abgeschlossenen Vertrag vereinbart wurde. Visualcom erbringt keine 
Planungsdienstleistungen in Bezug auf Konstruktionen und Gebäude 
und übernimmt keine Haftung für solche Maßnahmen. 

1.16 Der Abschluss der Vertragserfüllung (Auftragsabwicklung) wird durch 
ein Protokoll unter Beteiligung von Mitarbeitern der Parteien 
bestätigt. Eine unbegründete Verweigerung der Unterzeichnung des 
Protokolls, insbesondere aus Gründen, die Visualcom nicht zu 
verantworten hat, befreit den Vertragspartner nicht von der Pflicht, 
die vereinbarte Vergütung zu zahlen sowie eventuelle zusätzliche, 
durch Visualcom getragene Kosten zurückzuerstatten.  

1.17 Visualcom ist berechtigt, seine Subunternehmer mit der Abwicklung 
des Auftrags völlig oder teilweise zu beauftragen. Visualcom haftet für 
Handlungen und Unterlassungen der Subunternehmer wie für eigene. 

1.18 Beim Rücktritt vom Vertrag während der Vertragserfüllung steht 
Visualcom die Vergütung für die abgewickelten Arbeiten wie auch für 



 

 

bereits für die Auftragsabwicklung (Vertragserfüllung) bestellten 
Materialien zu, auch wenn diese noch nicht verbraucht wurden.  

1.19 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Die Garantie wird in den ADB 
geregelt, es sei denn, dass im Vertrag (Auftrag) Abweichendes 
vereinbart wurde.  

2. Vorbereitung von Produktionsdateien.  
2.1 Visualcom haftet nicht für den Inhalt der Materialien des 

Vertragspartners, die inhaltliche Korrektheit der bereitgestellten 
graphischen Dateien sowie rechtliche Mängel der Dateien.   

2.2 Die Druckmaterialien sind in einer bei Visualcom geltenden Form 
vorzubereiten und bereitzustellen, die unter „Vorbereitung von 
Produktionsdateien“ beschrieben wird.  

2.3 Der Vertragspartner garantiert, dass die für die Auftragsabwicklung 
(Vertragserfüllung) gelieferten Materialien keine Rechte Dritter, 
insbesondere Rechte des geistigen Eigentums (Urheberrechte, 
Marken, Ziermuster) verletzen. Darüber hinaus garantiert er, dass sie 
öffentlich in im Auftrag (Vertrag) genannter Form verwendet und 
präsentiert werden dürfen. Bei Ansprüchen gegen Visualcom wegen 
Verletzung der o.g. Rechte entbindet der Vertragspartner Visualcom 
von der Haftung und tritt anstelle von Visualcom in den Prozess ein. 
Soll das unzulässig sein, so tritt er als Streithelfer auf.   

3. Produktion und Montage. 
3.1 Visualcom haftet nicht für Mängel der Arbeiten, die am vom 

Vertragspartner anvertrauten Material ausgeführt werden und sich 
aus dem Material selbst ergeben. Beim Drucken auf dem Material des 
Vertragspartners soll er einen durch Visualcom verlangten 
Materialüberschuss für die Produktion bereitstellen.  Beim Entdecken 
von Mängeln von durch den Vertragspartner bereitgestellten 
Produktionsmaterialien benachrichtigt Visualcom den Vertragspartner 
darüber.  

3.2 Informationen über Fristen bzw. Termine und andere Daten, die mit 
der Abwicklung des Auftrags zusammenhängen, erteilt der 
Kundenbetreuer (Account Manager). 

3.3 Die Abwicklungsfrist kann sich bei Umständen verlängern, auf die 
Visualcom keinen Einfluss hat und die nach der Annahme des Auftrags 
eingetreten sind, insbesondere bei Ereignissen im Rahmen der 
Höheren Gewalt, falls diese die Abwicklung deutlich beeinflussen. Der 
Lieferant teilt dem Vertragspartner den Eintritt und das Aufhören 
solcher Umstände mit. Visualcom haftet nicht für Schäden, die infolge 
der oben genannten Umstände entstehen.  

3.4 Die Standardkonfektionierung von Bannern und Netzen machen 
Verschweißungen mit Ösen im Abstand voneinander von 50 cm aus. 
Jede andere Konfektionierung muss vom Vertragspartner angegeben 
und im Vertrag bzw. Auftrag bestätigt werden. Bei fehlender 
Vereinbarung führt die Druckerei die oben genannte 
Standardkonfektionierung aus.  

3.5 Visualcom gewährt eine einmonatige Garantie für das Aufkleben von 
Billboardplakaten. Die Plakatierung erfolgt durch das mehrstündige 
Eintauchen von zusammengelegten Plakaten im Wasserklebstoff. Die 
Plakatierung von Billboards im Auftrag des Vertragspartners bei einer 
Temperatur unter (minus) -5 Grad Celsius, bei starkem Regen oder 
Wind von mehr als 12 m/s auf einem Gebiet, auf dem sich der 
Werbeträger befindet, unterliegt keiner Garantie. Visualcom kann die 
Plakatierung unter solchen Bedingungen (ohne jegliche Folgen und 
Verantwortung) ausführen, aber auch verweigern. Die Ablösung von 
Plakaten durch die o.g. Witterungsbedingungen stellt keinen 
Kunstfehler von Visualcom dar. Die Plakatierung von Billboards an 
neuen Tafeln (Blechen) bzw. an Tafeln, die von älteren Schichten 
befreit wurden, ist mit einer kleineren Haftfähigkeit des Klebstoffes 
verbunden, weshalb hier Garantie ausgeschlossen ist. Das gleiche gilt 
für Tafeln des Kunden, die keine Regen- bzw. Windschutzkanten 
aufweisen.  

3.6 Der Vertragspartner benennt genaue Adressen der Billboard-Tafeln, 
die Visualcom zum Bekleben bereitgestellt wurden, insbesondere 
benennt er die Adressen mit der Postleitzahl, Straße und 
Grundstücknummer, wo die Tafel lokalisiert ist. Wird der erste Auftrag 
von beiden Parteien in Gang gesetzt, stellt der Vertragspartner die 
Fotografien der Tafeln, die ihre Identifizierung erlauben. 

3.7 Der Vertragspartner erklärt, dass alle Tafeln mit einer Leiter zugänglich 
sind, gegebenenfalls weist er auf die Tafeln hin, die des Einsatzes der 
Arbeitsbühne bedürfen. 

3.8 Der Vertragspartner erklärt, dass die Tafeln ohne Einschränkungen 
zugänglich sind, und Visualcom bei der Beklebung auf keine 
Hindernisse stößt, und zwar beispielsweise geschlossenes Grundstück, 
nicht verfügbarer Grundstückschlüssel, kein Kontakt zu dem 
Eigentümer, Umfriedung, Tiere auf dem Grundstück oder andere 
Hindernisse, die eine sichere und zuverlässige 
Dienstleistungserbringung erschweren.  

3.9 Mit dem Vertragsabschluss (Auftrag) setzen die Parteien voraus, dass 
die vom Vertragspartner bereitgestellte Liste der Billboard-Tafeln 
korrekt ist. Auf der Grundlage dieser Liste vereinbaren die Parteien 
einen detaillierten Dienstleistungsauftrag. 

3.10 Ist Visualcom nicht im Stande, die Dienstleistung wegen 
Nichteinhaltung der Vertragsbedinungen (Auftragsbedingungen) durch 
den Vertragspartner zu erbringen, so vergütet der Vertragspartner 
Visualcom die erfolglose Anfahrt zur Tafel wie für die erbrachte 
Dienstleistung. 

3.11 Die Information über die Fertigstellung der Montage und 
photographische Dokumentation, die die Abwicklung des Auftrags 
nachweisen, werden dem Vertragspartner in digitaler Form zur 
Verfügung gestellt. 

3.12 Visualcom gewährt eine einjährige Garantie für beschichtete Banner 
mit Verstärkung (Träger) und eine dreijährige Garantie für den 
Aufdruck; die Firma garantiert, dass das Banner ein Jahr lang nicht 
zerreißt bzw. keine Risse aufweist und der Aufdruck drei Jahre lang 
nicht verbleicht und seine Farbsättigung unverändert bleibt. Ein 
solches Banner darf weder auf offenem Gelände aufgehängt werden, 
wo es der Windeinwirkung ausgesetzt ist, noch am Rahmen gespannt 
werden, wo kann fester windbeständiger Hintergrund vorhanden ist. 
Banner mit einer Fläche von mehr als 50 qm soll der Vertragspartner 
als Netzbanner bestellen bzw. er soll die Ausführung zusätzlicher 
Winddurchlässe in Auftrag geben.  

3.13 Visualcom garantiert eine gute Qualität und korrekte Funktion von 
Polyestererzeugnissen (Fahnen) 6 Monate lang in Bezug auf den 
Aufdruck und die Ausführung. Die Garantie gilt nicht für mechanische 
Schäden bzw. Schäden, die sich aus der Montage von Fahnen unter 
Bedingungen ergeben, die von den Standardbedingungen abweichen 
(z.B. saurer Regen, Nähe zu einer starken Verschmutzungsquelle, sehr 
starke Winde); sie gilt auch nicht für Schäden und Mängel, die durch 
unsachgemäße Montage, Aufbewahrung und Wartung von 
Erzeugnissen bzw. ihre nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
entstehen. Bei sehr starken und böigen Winden sind die Fahnen zu 
senken oder sogar vom Mast abzunehmen; wird das nicht 
vorgenommen, so erlischt die Garantie.  

3.14 Aufgrund der Produktions- und Bearbeitungstechnologie von Roll- und 
Flachmaterialien für Solventdruck und UV-Druck sowie aufgrund der 
Schrumpfbarkeit von Rollmaterialien stellen geringe Abweichungen 
von auftragsgemäßen Abmessungen sowie Unebenheiten von 
Schweißnähten oder Verbindungen von Stoffstreifen oder Platten 
keine Produktmängel dar und bilden somit keine Grundlage für 
Reklamationen oder Ansprüche des Vertragspartners. 

3.15 Aufgrund der Produktions- und Bearbeitungstechnologie bei 
Textilmaterialien (z.B. Polyester, Decor) muss eine Größentoleranz von 
5% angenommen werden. Textilmaterialien sind in bis zu 1,8 m 
breiten Stoffstreifen verfügbar. Bei größeren Ausdrucken werden 
diese aus mit einer Maschinennaht verbundenen, bis zu 1,8 m breiten 
Stoffstreifen gefertigt. 

3.16 Das Auftragen von Folien an lackierten Fahrzeugen darf frühestens 4 
Wochen nach der Lackierung erfolgen. Für die entsprechende Zeit für 
die Austrocknung des Fahrzeuglacks sorgt der Fahrzeugeigentümer. 
Bei Fahrzeugen mit Öko-Lacks neuen Typs kann die Entfernung einer 
solchen Folie zur Beschädigung der farblosen Lackbeschichtung 
führen, was Visualcom nicht zu verantworten hat.   

3.17 Visualcom empfiehlt die Inanspruchnahme der Montageteams der 
Firma für die Vermessung des Standortes im Hinblick auf das Projekt, 
die Produktion und Montage der Werbung (die sog. technische 
Vision). Visualcom übernimmt keine Haftung für Messdifferenzen der 
Materialien, die gemäß Vermessung des Vertragspartners erzeugt und 
geliefert wurden. Die Dienstleistung der technischen Besichtigung 
wird dem Vertragspartner beim Rücktritt vom Vertrag gesondert in 
Rechnung gestellt.  

3.18 Visualcom gewährt weder Garantie noch leistet keine Gewähr in 
Situationen, wenn die Firma Arbeiten an gebrauchten (vorher 
verwendeten) Materialien des Vertragspartners bzw. an Materialien 
ausführt, die von ihm überlassen wurden, auch dann, wenn Visualcom 
bei der Montage dem Vertragspartner Arbeiten und zusätzliche 
Materialien bzw. Hilfsmaterialien verkauft.  

4. Packregeln. Spedition und Risikoübernahme.  
4.1 Visualcom wählt externe Transportdienstleister und 

Kurierunternehmen mit größter Sorgfalt. Der Vertragspartner kann die 
durch Visualcom angebotene Transportdienstleistung in Anspruch 
nehmen oder eigenen Transport sicherstellen.  

4.2 Visualcom haftet für Lierferverzögerung bzw. -verzug des 
Auftragsgegenstandes durch einen externen Transportdienstleister 
oder ein Kurierunternehmen nur bis zur Höhe der Frachtkosten. 
Visualcom haftet nicht für Schäden, die durch einen Fehler bzw. eine 



 

 

Verspätung des externen Transportdienstleisters bzw. 
Kurierunternehmens entstehen.  

4.3 Bei der Übergabe von Sendungen an den Transportdienstleister bzw. 
Kurier setzen die Parteien voraus, dass sich die Sendungen zu diesem 
Zeitpunkt im ordnungsgemäßen Zustand befanden (d.h. sie wiesen 
keine Sachschäden auf und waren ordnungsgemäß verpackt). Die 
Expedition von Produkten, d.h. ihre Übernahme durch ein 
Kurierunternehmen bzw. einen externen Transportdienstleister, die 
vom Vertragspartner sichergestellt werden, ist mit dem 
Risikoübergang von Visualcom auf den Vertragspartner 
gleichbedeutend. 

4.4 Der Vertragspartner verpflichtet sich, abgenommene Sendungen in 
Bezug auf die Mengen und den Zustand in Anwesenheit des Kuriers 
vor der Unterzeichnung der Sendungabnahme zu prüfen. Werden 
Schäden bzw. Mängel festgestellt, so muss ein Schadensprotokoll in 
Anwesenheit des Kuriers erstellt werden, das dann die Grundlage für 
die Beanstandung der Lieferung bildet. Andere Reklamationen werden 
nicht geprüft und kraft der vorliegenden ADB und des Vertrages 
zwischen den Parteien für unbegründet erachtet.  

4.5 Die Beanstandung einer Kurierdienstleistung, z.B. wegen Beschädigung 
des Inhalts der Sendung, muss zum Zeitpunkt der Zustellung der 
Sendung durch die Erstellung eines Schadensprotokolls in 
Anwesenheit des Kuriers erfolgen. Der Vertragspartner nimmt zur 
Kenntnis, dass ein zum späteren Zeitpunkt erstelltes Protokoll ungültig 
ist. Der Vertragspartner ist verpflichtet, Visualcom das eingescannte 
Schadenprotokoll mit sämtlichen Hinweisen und detaillierter 
Bilddokumentation der Verpackungs- bzw. Produktschäden zu 
übersenden. Die Verpackung ist bis zur Erstellung des 
Schadensprotokolls in Anwesenheit des Kuriers aufzubewahren, damit 
der Kurier auf alle Beschädigungen hingewiesen werden kann.  Für die 
Geltendmachung der Reklamation sind folgende Tatsachen im 
Schadensprotokoll zu beschreiben:   
a) Beschädigung der Verpackung; b) Spuren mechanischer Schäden; c) 
Vorhandensein der Aufkleber „VORSICHT GLAS! BITTE NICHT 
WERFEN“ „VORSICHT“. Wird das nicht vorgenommen, so werden die 
Reklamationen nicht anerkannt und Visualcom ist von jeder Haftung 
dem Kontrahenten gegenüber befreit. Visualcom führt die Spedition 
und Kurierlieferungen durch Dritte aus: DPD, UPS oder Pekaes; für die 
Dienstleistungen der Spedition und Kurierlieferungen durch Visualcom 
gelten allgemeine Vertragsbedingungen von DPD, UPS und Pekaes, mit 
denen sich der Vertragspartner vertraut machen soll.  

4.6 Die Standardverpackung von Bannern, Netzen und Billboards erfolgt 
durch das Zusammenfalten deren zu eine Würfel für die Zwecke der 
Kuriersendung, was zu einer vorläufigen Verformung des Materials 
führen kann. Auf Wunsch des Vertragspartners kann Visualcom das 
Material auf eine bis zu 3,00 m breite Rolle wickeln und so verpacken, 
worauf jedoch im Auftrag ausdrücklich vor der Aufnahme der 
Produktion hingewiesen werden muss. Die dedizierte Lieferung von 
Materialien auf Rollen ist mit höheren Frachtkosten verbunden.  

5. Reklamationen und Haftungsregeln.  
5.1 Quantitative Mängel der Sendung, die direkt bei ihrer Abnahme nicht 

festgestellt werden können, hat der Vertragspartner innerhalb von 3 
Tagen nach Zustellung zu melden. Qualitätsbezogene Reklamationen 
sind direkt nach dem Bekanntwerden der Mängel, jedoch spätestens 7 
Tage nach Zustellung vorzubringen. Das gilt nicht für Mängel, die nach 
dem Auspacken der Sendung entstehen konnten, z.B. Risse an 
Elementen, Defekte, Sprünge o.Ä. Der Vertragspartner ist verpflichtet, 
den Auftragsgegenstand unverzüglich nach der Übernahme zu prüfen.  

5.2 Das Fehlen oder der Mangel eines Teils des gelieferten 
Auftragsgegenstandes berechtigen nicht zur Beanstandung der 
gesamten Lieferung und zur Verweigerung der Bezahlung für den 
ordnungsgemäß abgewickelten Teil. 

5.3 Bei Festellung eines Mangels in einem Teil der Auflage ist der 
Vertragspartner verpflichtet, Mängel sämtlicher Produkte und nicht 
nur eines Teils im Rahmen der Mangelrüge ausführlich zu 
dokumentieren. Visualcom kann auf dieser Grundlage eine eilige, 
erneute Produktion der Materialien aufnehmen. Materialien, die für 
die Präsentation nicht geeignet sind, sind an Visualcom 
zurückzugeben.  

5.4 Fehlen das Proof, Cromalin oder andere Farbmuster, so werden 
Reklamationen, die sich auf im Druck erzielte Farben beziehen, nicht 
anerkannt.  

5.5 Visualcom haftet im Rahmen der Produkt- und Dienstleistungshaftung 
aus-schließlich bis zur Höhe des Auftragswerts (Vertragswerts).  

5.6 Ausgeschlossen bleibt die Haftung von Visualcom für potentielle oder 
wirkliche Geschäftsverluste des Vertragspartners, Rabatte für seine 
Vertragspartner, verlorene Gewinne des Vertragspartners oder 
Notwendigkeit der Produktion bzw. Änderung des Produktes bei 

einem anderen Lieferanten zu einem höheren Preis als der Preis 
gemäß Auftrag (Vertrag). Der Wert der Ansprüche des 
Vertragspartners kann nicht den Verkaufspreis von Visualcom 
überschreiten.  

5.7 Bei böswilligen Reklamationen ist der Vertragspartner verpflichtet, 
ausgewiesene Kosten des Reklamationsverfahrens von Visualcom zu 
tragen.  

5.8 Visualcom verfügt über eine Haftpflichtversicherung mit der 
Versicherungssumme von 1.000.000 PLN für eventuelle Ansprüche 
seiner Vertragspartner. Auf jeden Wunsch erhält der Vertragspartner 
allgemeine Versicherungsbedingungen und die eingescannte Police. 

6. Zahlungen. 
6.1 Abrechnungen von Verträgen oder Aufträgen erfolgen in PLN oder 

EUR.  
6.2 Bei Zahlungsverzug kann Visualcom gesetzliche Verzugszinsen 

berechnen oder die weitere Abwicklung der Aufträge einstellen. 
6.3 Die Zahlung ist auf das Bankkonto zu überweisen, das in der Rechnung 

von Visualcom angegeben wird.  
7. Datenverarbeitung im Auftrag. 
7.1. Bei Ausführung und beim Abschluss des Vertrags (Auftrags) können 

sich die Parteien gegenseitig (oder einseitig) Folgendes vermitteln:  
- personenbezogene Daten von natürlichen Personen, die von jeder 
der Partei genannt wurden, damit Kontakte zu der jeweiligen Partei in 
mit der Ausführung und dem Abschluss des Vertrags (Auftrags) 
verbundenen Angelegenheiten möglich sind, oder 
- personenbezogene Daten von natürlichen Personen, die 
Subunternehmer oder Mitarbeiter der Partei in mit der Ausführung 
und dem Abschluss des Vertrags (Auftrags) verbundenen 
Angelegenheiten sind, oder 
- personenbezogene Daten von natürlichen Personen – Kunden des 
Vertragspartners, die Begünstigte der Ausführung des Vertrags 
(Auftrags) sind. 
In einem solchen Falle gilt eine Partei, die der anderen Partei 
personenbezogene Angaben bereitstellt, als „Verantwortlicher“, 
dagegen gilt die Partei, die personenbezogene Daten empfängt, als 
„Auftragsverarbeiter“, wobei auf die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten dieser Personen die Bestimmungen des 
Pkt. 7.2 und folgende Anwendung finden.  

7.2. In dem der Verantwortliche die personenbezogenen Daten der im Pkt. 
7.1 genannten Personen übermittelt, betraut er den 
Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten dieser Personen gemäß den nachfolgend genannten 
Grundsätzen und Zwecken. 

7.3. Der Verantwortliche erklärt, dass er für die personenbezogenen Daten 
der im Pkt. 7.1 im Sinne des Art. 4 Pkt. 7  der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 
2016 (nachfolgend: „DGSVO“) verantwortlich ist. 

7.4. Gegenstand der Datenverarbeitung sind:  
- personenbezogene Daten der Beschäftigten oder Mitarbeiter oder 
Subunternehmer des Verantwortlichen, die von ihm dem 
Auftragsverarbeiter bereitgestellt wurden, und die deren 
Kontaktdaten umfassen, wie: Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse, Anschrift und Bezeichnung des Arbeitgebers und die 
Dienststellung (darüber hinaus andere derartige Daten, falls sie vom 
Verantwortlichen übermittelt werden). 
- personenbezogene Daten der Kunden des Verantwortlichen – der 
Begünstigten der Ausführung des Vertrags (Auftrags), die deren 
Kontaktdaten umfassen, wie: Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse, Wohnort oder Gewerbeort (darüber hinaus andere 
derartige Daten, falls sie vom Verantwortlichen übermittelt werden). 
Die oben genannten Daten werden vom Auftragsverarbeiter zur 
Ausführung der Vertrags (Auftrags) verarbeitet. 

7.5. Im Bereich der Verarbeitungsmaßnahmen ist der Auftragsverarbeiter 
berechtigt zur: Speicherung, Kategorisierung, Aktualisierung, 
Durchsuchung oder Nutzung der ihm anvertrauten 
personenbezogenen Daten zum Zweck, der im Pkt. 7.4 bestimmt 
wurde. 

7.6. Die personenbezogenen Daten werden vom Auftragsverarbeiter 
solange verarbeiten, bis der Verantwortliche deren Löschung verlangt. 
Danach werden diesen Daten vom Auftragsverarbeiter gelöscht. 

7.7. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, dass: 
7.7.1. die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten ausschließlich 

von dazu berechtigten Personen verarbeitet werden, die sich 
ihrerseits zur Vertraulichkeit verpflichten; 

7.7.2. die personenbezogenen Daten nach Sicherheitsvorgaben, und 
zwar gemäß den Anforderungen des Art. 32 DGSVO, verarbeitet 
werden; 



 

 

7.7.3. er nach Möglichkeit den Verantwortlichen unterstützt, die im 
Art. 12 – 23 DGSVO genannten Mitteilungspflichten des 
Verantwortlichen zu erfüllen; 

7.7.4. er nach Möglichkeit den Verantwortlichen unterstützt, die im 
Art. 32 – 36 DGSVO genannten Pflichten zu erfüllen; 

7.7.5. er gegebenenfalls dem Verantwortlichen alle Informationen zur 
Verfügung stellt, die notwendig sind, um nachzuweisen, dass die 
im Art. 28 DGSVO genannten Pflichten erfüllt werden, und dass 
er dem Verantwortlichen darüber hinaus ermöglicht – nach 
vorheriger Vereinbarung des Termins und der Bedingungen – 
die Kontrolle der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 
durchzuführen. 

7.8. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, die personenbezogenen 
Daten gemäß den ADB und den allgemein geltenden Bestimmungen 
einzuhalten. Der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass die ihm 
anvertrauten personenbezogenen Daten mithilfe von entsprechenden 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ein 
risikoangemessenes Schutzniveau für die Datenverarbeitung 
garantieren, verarbeitet werden.  

7.9. Der Auftragsverarbeiter ist – gemäß dem Umfang und Zweck, zu dem 
ihm die Datenverarbeitung vom Verantwortlichen anvertraut wurden 
– berechtigt, Dienstleistungen dritter Auftragsverarbeiter in Anspruch 
zu nehmen, sofern dies für die Ausführung des Vertrags (Auftrags) 
notwendig ist. In einem solchen Falle verpflichtet sich der 
Auftragsverarbeiter, dass einem solchen dritten Auftragsverarbeiter 
sämtliche Pflichten auferlegt werden, die dem Auftragsverarbeiter 
gemäß den ADB obliegen. 

8. Schlussbestimmungen. 
8.1. Alle Verträge und Aufträge zwischen den Parteien sowie ihre Rechte 

und Pflichten unterliegen der polnischen Gerichtsbarkeit, unabhängig 
vom Sitz des Vertragspartners, Ort der Inkorporation sowie Lieferort.  

8.2. Alle Streitigkeiten aus dem Vertrag oder Auftrag sollen auf dem 
Konsensweg gelöst werden; ist ein Konsens nicht möglich, so 
entscheidet das allgemeine Gericht, das für den Sitz des Klägers 
zuständig ist.  

8.3. Die ADB gelten in der vorliegenden Fassung ab dem 1.01.2023. Neue 
ADB treten jeweils mit dem Zeitpunkt in Kraft, in dem der 
Vertragspartner über ihren Inhalt informiert wurde. Für den Vertrag 
und Auftrag finden jeweils die zum Zeitpunkt der 
Vertragsschließung/Auftragserteilung geltenden ADB Anwendung.  

 


