
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von KWTREND Werbeagentur & Fo-
lientechnik nachfolgend als Agentur 
benannt.

Geschäftsbedingungen für den Bereich Werbe-
agentur (Grafikdesign und Gestaltungsarbeiten)

1. Gegenstand des Vertrages
1.1. Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte 
von KWTREND Werbeagentur & Folientechnik, 
nach-folgend in Kurzform „KWTREND“ ge-
nannt, mit ihren Vertragspartnern, nachstehend 
in Kurzform „Kunde“ genannt. Von diesen Ge-
schäftsbedingungen abweichende Bedingun-
gen des Kunden werden von der Agentur nur 
nach gesonderter und schriftlicher Anerkennung 
akzeptiert.
1.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen der 
Agentur und dem Kunden zwecks Ausfüh-
rung eines Auftrages getroffen werden, sind in 
schriftlicher Form zu vereinbaren. Änderungen, 
Ergänzungen und Neben-abreden bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
1.3. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit 
dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden.
1.4. Die Agentur erbringt Full-Service Dienstleis-
tungen aus den Bereichen B to B; B to C Kom-
munikation. Die detaillierte Beschreibung der 
zu erbringenden Dienstleistungen ergeben sich 
aus den Ausschreibungsunterlagen, Briefings, 
Projektverträgen, deren Anlagen und Leistungs-
beschreibungen der Agentur.
2. Vertragsbestandteile u. Änderungen d. Vertrags
2.1. Grundlage für die Agenturarbeit und Ver-
tragsbestandteil ist neben dem Projektver-
trag und seinen Anlagen das vom Kunden der 
Agentur auszuhändigende Briefing. Wird das 
Briefing vom Kunden der Agentur mündlich oder 
fernmündlich mitgeteilt, so erstellt die Agentur 
über den Inhalt des Briefings ein Re-Briefing, 
welches dem Kunden innerhalb von 5 Werkta-
gen nach der mündlichen oder fernmündlichen 
Mitteilung übergeben wird. Dieses Re-Briefing 
wird verbindlicher Vertragsbestandteil, wenn der 
Kunde diesem Re-Briefing nicht innerhalb von 5 
Werktagen Tagen widerspricht.
2.2. Jede Änderung und/oder Ergänzung des 
Vertrages und/oder seiner Bestandteile bedarf 
der Schriftform. Dadurch entstehende Mehrkos-
ten hat der Kunde zu tragen.
2.3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die 
Agentur, das vom Kunden beauftragte Projekt 
um die Dauer der Behinderung und einer an-
gemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein 
Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen 
die Agentur resultiert daraus nicht. Dies gilt auch 
dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige 
Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten 
werden können und/oder nicht eintreten.

3. Urheber- und Nutzungsrechte
3.1. Der Kunde erwirbt mit Ausgleich sämtlicher 
den Auftrag betreffende Rechnungen alle für 
die Verwendung ihrer Arbeiten und Leistungen 
erforderlichen Nutzungsrechte in dem Umfang, 
wie dies für den Auftrag vereinbart ist. Nut-
zungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung 
des Vertrages noch nicht voll bezahlt oder im 
Falle der Abrechnung auf Provisionsbasis noch 
nicht veröffentlicht worden sind, verbleiben vor-
behaltlich anderweitig getroffener Abmachun-
gen bei der Agentur.
Diese Übertragung der Nutzungsrechte gilt, so-
weit eine Übertragung nach deutschem Recht 
möglich ist und gilt für die vereinbarte Nutzung 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
Nutzungen die über dieses Gebiet hinausge-
hen, bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung 
im Rahmen des Auftrages oder einer gesonder-
ten schriftlichen Nebenabrede. Nutzungsrechte 
an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages 
noch nicht bezahlt sind, verbleiben vorbehalt-
lich anderweitig getroffener Abmachungen bei 
KWTREND. Bei gegebenenfalls durch den Auf-
traggeber zu beschaffenden Unterlagen und 
Daten haftet dieser allein, wenn durch die Ver-
wendung Rechte, insbesondere Urheberrechte 
Dritter verletzt werden. Der Kunde hat die Agen-
tur von allen Ansprüchen Dritter wegen einer 
solchen Rechtsverletzung freizustellen
3.2. Die im Rahmen des Auftrages erarbeite-
ten Leistungen sind als persönliche geistige 
Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz 
geschützt. Diese Regelung gilt auch dann als 
vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechts-
gesetz erforderliche Schöpfungshöhe nicht er-
reicht ist. Der Umfang der Leistungen ergibt sich 
aus der jeweils bei Vertragsabschluss aktuellen 
Produkt/Leistungsbeschreibung. Zusätzliche 
und/oder nachträgliche Veränderungen der 
Produkt-/Leistungsbeschreibungen bedürfen 
der Schriftform. Von der Agentur übermittelte 
Besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn 
der Auftraggeber nicht unverzüglich nach Erhalt 
widerspricht. Vorlagen, Dateien und sonstige 
Arbeitsmittel (insbesondere Aufnahmedaten, 
Modelle, Illustrationen u. ä.), welche die Agen-
tur erstellt oder erstellen lässt, um die nach dem 
Vertrag geschuldete Leistung zu erbringen, blei-
ben Eigentum der Agentur. Eine Herausgabe-
pflicht besteht nicht. Zur Aufbewahrung ist die 
Agentur nicht verpflichtet. Eine Veränderung un-
serer Werke, insbesondere durch Dritte, muss 
vom Urheber autorisiert werden.
3.3. Die Agentur darf die von ihr entwickelten 
Werbemittel angemessen und branchenüblich 
signieren und den erteilten Auftrag für Eigen-
werbung publizieren. Diese Signierung und 
werbliche Verwendung kann durch eine ent-
sprechende gesonderte Vereinbarung zwischen 
Agentur und Kunde ausgeschlossen werden.
3.4. Die Arbeiten der Agentur dürfen vom Kun-
den oder vom Kunden beauftragter Dritter weder 
im Original noch bei der Reproduktion geändert 

werden. Jede Nachahmung, auch in Teilen des 
Werkes, ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung 
steht der Agentur vom Kunden ein zusätzliches 
Honorar in mindestens der 2,5-fachen Höhe des 
ursprünglich vereinbarten Honorars zu.
3.5. Die Übertragung eingeräumter Nutzungs-
rechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen 
sind, soweit nicht im Erstauftrag geregelt, ho-
norarpflichtig und bedürfen der Einwilligung der 
Agentur.
3.6. Über den Umfang der Nutzung steht der 
Agentur ein Auskunftsanspruch zu.
4. Vergütung
4.1. Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. 
Zahlungen sind, wenn nicht anders vertraglich 
geregelt, innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungstellung ohne jeden Abzug und unabhän-
gig von Gefallen oder nicht gefallen fällig. Bei 
Überschreitung der Zahlungstermine steht der 
Agentur ohne weitere Mahnung ein Anspruch 
auf Verzugszinsen in Höhe von 8,12% bei Han-
delsgeschäften, bei Verbrauchergeschäften 
4,12%. Das Recht zur Geltendmachung eines 
darüber hinaus gehenden Schadens bleibt von 
dieser Regelung unberührt.
4.2. Erstreckt sich die Erarbeitung der verein-
barten Leistungen über einen längeren Zeit-
raum, so kann die Agentur dem Kunden Ab-
schlagszahlungen über die bereits erbrachten 
Teilleistungen in Rechnung stellen. Diese Teil-
leistungen müssen nicht in einer für den Kunden 
nutzbaren Form vorliegen und können auch als 
reine Arbeitsgrundlage auf Seiten der Agentur 
verfügbar sein.
4.3. Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträ-
gen, Arbeiten und Dergleichen durch den Kun-
den und/oder wenn sich die Voraussetzungen 
für die Leistungserstellung ändert, werden der 
Agentur alle dadurch anfallenden Kosten ersetzt 
und die Agentur von jeglichen Verbindlichkeiten 
gegenüber Dritten freigestellt.
4.4. Bei einem Rücktritt des Kunden von einem 
Auftrag vor Beginn des Projektes, berechnet die 
Agentur dem Kunden folgende Prozentsätze 
vom ursprünglich vertraglich geregelten Ho-
norar als Stornogebühr: bis sechs Monate vor 
Beginn des Auftrages 10%, ab sechs Monate 
bis drei Monate vor Beginn des Auftrages 25%, 
ab drei Monate bis vier Wochen vor Beginn des 
Auftrages 50%, ab vier Wochen bis zwei Wo-
chen vor Beginn des Auftrages 80%, ab zwei 
Wochen vor Beginn des Auftrags 100%.
4.5. Alle in Angeboten und Aufträgen genannte 
Preise und die daraus resultierend zu zahlenden 
Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlich 
gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
Höhe.
5. Zusatzleistungen
5.1. Nachträgliche Änderungen auf Veranlas-
sung des Auftraggebers einschließlich der da-
durch verursachten Mehrkosten werden dem 
Auftraggeber nach Zeitaufwand mit netto 80€ je 
Stunde berechnet.



6. Geheimhaltungspflicht der Agentur
6.1. Die Agentur ist verpflichtet, alle Kenntnis-
se die sie aufgrund eines Auftrags vom Kunden 
erhält, zeitlich unbeschränkt streng vertraulich 
zu behandeln und sowohl ihre Mitarbeiter, als 
auch von ihr herangezogene Dritte ebenfalls in 
gleicher Weise zu absolutem Stillschweigen zu 
verpflichten. 
7. Pflichten des Kunden
7.1. Der Kunde stellt der Agentur alle für die 
Durchführung des Projekts benötigten Daten 
und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. 
Alle Arbeitsunterlagen werden von der Agentur 
sorgsam behandelt, vor dem Zugriff Dritter ge-
schützt, nur zur Erarbeitung des jeweiligen Auf-
trages genutzt und werden nach Beendigung 
des Auftrages an den Kunden zurückgegeben.
7.2. Der Kunde wird im Zusammenhang mit 
einem beauftragten Projekt, Auftragsvergaben 
an andere Agenturen oder Dienstleister, nur 
nach Rücksprache und im Einvernehmen mit 
der Agentur erteilen.
8. Gewährleistung und Haftung der Agentur
8.1. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit 
der durch die Agentur erarbeiteten und durch-
geführten Maßnahmen wird vom Kunden getra-
gen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die 
Aktionen und Maßnahmen gegen Vorschriften 
des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts und 
der speziellen Werberechtsgesetze verstoßen. 
Die Agentur ist jedoch verpflichtet, auf rechtli-
che Risiken hinzu-weisen, sofern ihr diese bei 
ihrer Tätigkeit bekannt werden. Der Kunde stellt 
die Agentur von Ansprüchen Dritter frei, wenn 
die Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kun-
den Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit 
der Maßnahmen mitgeteilt hat. Die Anmeldung 
solcher Bedenken durch die Agentur beim Kun-
den hat unverzüglich nach bekannt werden in 
schriftlicher Form zu erfolgen. Erachtet die 
Agentur für eine durchzuführende Maßnahme 
eine wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine 
besonders sachkundige Person oder Institution 
für erforderlich, so trägt nach Absprache mit der 
Agentur der Kunde hierfür die Kosten.
8.2. Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der 
in den Werbemaßnahmen enthaltenen Sach-
aussagen über Produkte und Leistungen des 
Kunden. Die Agentur haftet auch nicht für die 
patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- 
oder Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des 
Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vor-
schläge, Konzeptionen und Entwürfe.
8.3. Die Agentur haftet nur für Schäden, die sie 
oder ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder 
grob fahr-lässig herbeigeführt haben. Die Haf-
tung der Agentur wird in der Höhe beschränkt 
auf den einmaligen Ertrag der Agentur, der sich 
aus dem jeweiligen Auftrag ergibt. Die Haftung 
der Agentur für Mangelfolgeschäden aus dem 
Rechtsgrund der positiven Vertragsverletzung 
ist ausgeschlossen, wenn und in dem Maße, 
wie sich die Haftung der Agentur nicht aus einer 

Verletzung der für die Erfüllung des Vertrags-
zweckes wesentlichen Pflichten ergibt.
9. Verwertungsgesellschaften
9.1. Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfal-
lende Gebühren an Verwertungsgesellschaften 
wie beispielsweise an die Gema abzuführen. 
Werden diese Gebühren von der Agentur ver-
auslagt, so verpflichtet sich der Kunde, diese 
der Agentur gegen Nach-weis zu erstatten. Dies 
kann auch nach Beendigung des Vertragsver-
hältnisses erfolgen.
9.2. die in der Zusammenarbeit mit KWTREND 
Werbeagentur & Folientechnik erstellten Werke 
verpflichten den Kunden zur Künstlersozialab-
gabe.
10. Leistungen Dritter / Produktionsausfall
10.1. Von der Agentur eingeschaltete Freie 
Mitarbeiter oder Dritte sind Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen der Agentur. Der Kunde 
verpflichtet sich diese, im Rahmen der Auftrags-
durchführung von der Agentur eingesetzte Mitar-
beiter, im Laufe der auf den Abschluss des Auf-
trages folgenden 12 Monate ohne Mitwirkung 
der Agentur weder unmittelbar noch mittelbar 
mit Projekten zu beauftragen. 
10.2. Fotoproduktion: Nebenkosten, wie Mo-
del-Honorare, Styling, Hair / Make-up, Location-
Mieten, Reisekosten und Spesen werden vor 
Beginn der Produktion in Rechnung gestellt. Die 
Agentur behält sich vor, Produktionen, die durch 
unvorhersehbare und unverschuldete Umstän-
de ausfallen ganz oder teilweise in Rechnung 
zu stellen. Wetterabhängige Produktionen wer-
den bei Ausfall mit 50 % des Tageshonorars be-
rechnet.
10.3 Die von der Agentur beauftragten Dienst-
leister sind verpflichtet, nach den Qualitäts-
richtlinien der Agentur zu produzieren. Eine 
Abnahme der Projekte durch KWTREND ist 
Voraussetzung zur Kundenfreigabe.
11. Arbeitsunterlagen u. elektronische Daten
11.1. Alle Arbeitsunterlagen, elektronische 
Daten und Aufzeichnungen die im Rahmen der 
Auftragserarbeitung auf Seiten der Agentur an-
gefertigt werden, verbleiben bei der Agentur. 
Die Herausgabe dieser Unterlagen und Daten 
kann vom Kunden nicht gefordert werden. Die 
Agentur schuldet mit der Bezahlung des verein-
barten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht 
jedoch die zu diesem Ergebnis führenden Zwi-
schenschritte in Form von Skizzen, Entwürfen, 
Produktionsdaten etc.
12. Media-Planung und Media-Durchführung
12.1. Beauftragte Projekte im Bereich Media-
Planung besorgt die Agentur nach bestem Wis-
sen und Gewissen auf Basis der ihr zugängli-
chen Unterlagen der Medien und der allgemein 
zugänglichen Marktforschungsdaten. Einen be-
stimmten werblichen Erfolg schuldet die Agentur 
dem Kunden durch diese Leistungen nicht.
12.2. Die Agentur verpflichtet sich, alle Vergüns-
tigungen, Sonderkonditionen und Rabatte im 
Sinne des Auftraggebers bei der Media-Schal-
tung zu berücksichtigen und diese an den Kun-

den weiter zu geben.
12.3. Bei umfangreichen Media-Leistungen ist 
die Agentur nach Absprache berechtigt, einen 
bestimmten Anteil der Fremdkosten dem Kun-
den in Rechnung zu stellen und die Einbuchung 
bei den entsprechenden Medien erst nach Zah-
lungseingang vorzunehmen. Für eine eventu-
elle Nichteinhaltung eines Schalttermins durch 
einen verspäteten Zahlungseingang haftet die 
Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch 
vom Kunden gegen die Agentur entsteht da-
durch nicht.
13. Vertragsdauer, Kündigungsfristen
13.1. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung 
in Kraft. Er wird für die im Vertrag genannte Ver-
tragslaufzeit abgeschlossen. Ist der Vertrag auf 
unbestimmte Zeit geschlossen, kann dieser mit 
einer Frist von drei Monaten von beiden Seiten 
zum Monatsende gekündigt werden. Das Recht 
zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt von dieser Regelung unberührt. Eine Kün-
digung bedarf der Schriftform.
14. Streitigkeiten
14.1. Kommt es im Laufe oder nach Beendi-
gung eines Auftrages zu einem Streitfall be-
züglich des beauftragten Projektes, so ist vor 
der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 
ein außer-gerichtliches Mediationsverfahren zu 
durchlaufen. Bei Streitigkeiten in Fragen der 
Qualitätsbeurteilung oder bei der Höhe der Ho-
norierung werden externe Gutachten erstellt um 
möglichst eine außergerichtliche Einigung zu er-
zielen. Die Kosten hierfür werden von Kunden 
und Agentur geteilt.
15. Schlussbestimmungen
15.1. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, An-
sprüche aus dem Vertrag abzutreten.
15.2. Eine Aufrechnung oder die Geltendma-
chung eines Zurückbehaltungsrechts durch den 
Kunden ist nur mit anerkannten oder rechtskräf-
tig festgestellten Gegenansprüchen zulässig.
15.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Hückelhoven.
15.4 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit zu 
einem späteren Zeitpunkt verlieren, so wird hier-
durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung soll im Wege der Vertragsanpassung 
eine andere angemessene Regelung gelten, die 
wirtschaftlich dem am Nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die 
Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen 
wäre.
16. Werbetechnik
16.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Sie er-
langen Verbindlichkeit erst mit der Bestätigung 
oder Fakturierung des Auftrages durch uns. Für 
produktionstechnische Änderungen, die einen 
geänderten Rohstoffeinsatz erfordern, behalten 
wir uns eine Anpassung des Lieferpreises vor.
16.2 Bestellungen sind schriftlich einzurei-



chen. Für Übermittlungsfehler, sowie Fehler, die 
durch undeutlich geschriebene Bestellungen 
oder durch undeutliche Beschreibungen in Be-
stellungen entstehen, übernehmen wir keine 
Haftung. Bei Auftragserteilung im Namen Drit-
ter haftet der Besteller für die Richtigkeit des 
Auftrages und die Bezahlung der gesamten 
Forderung. Ist eine Bestellung erteilt, besteht 
die Gültigkeit des Vertrages unabhängig von 
der Genehmigung durch Behörden oder Dritte. 
Die Beschaffung der Genehmigung ist Sache 
des Bestellers, die Kosten und Gebühren sind 
vom Auftragsteller zu tragen. Ist für die Geneh-
migung eine Statik erforderlich sind die Kosten 
ebenfalls vom Auftragsteller zu tragen.
16.3 Das Entgelt für unsere Leistungen richtet 
sich nach den zur Zeit des Vertragsabschlusses 
geltenden Preisen. Liegt zwischen unserer An-
gebotsannahme und der Auftragserteilung ein 
Zeitraum von mehr als zwei Monaten, so be-
halten wir uns wegen zwischenzeitlicher Mate-
rialpreiserhöhungen und Lohnsteigerungen eine 
entsprechende Preiserhöhung bei der Lieferung 
vor. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Ver-
packungskosten werden extra berechnet und 
sind vom Besteller zu tragen.
16.4 Für alle von uns angegebenen Maße, 
Farbtöne usw. gelten die branchenüblichen 
oder dem Verwendungszweck vertretbaren To-
leranzen. Bei Druckerzeugnissen behalten wir 
uns eine Mehrlieferung oder Minderlieferung 
von bis zu 10% vor. Korrekturvorlagen sind vom 
Auftraggeber insbesondere im Hinblick auf den 
Verwendungszweck des Gesamtauftrages ge-
nau zu überprüfen. Fehlerkorrekturen sind da-
bei deutlich zu kennzeichnen.
16.5 Entwürfe, die von uns erarbeitet und zur 
Verfügung gestellt werden, sowie von uns gefer-
tigte Muster, Reinzeichnungen, Filme, Datensät-
ze, Modelle und Werkzeuge bleiben auch nach 
Bezahlung unser Eigentum. Ebenso bleiben wir 
Inhaber der hieran bestehenden gewerblichen 
Schutzrechte und Urheber-rechte. Der Auftrag-
geber sichert uns zu, dass die von ihm an uns 
gelieferten Entwürfe und Ausführungsvorgaben, 
bestehende Patent-, Lizenz-, Warenzeichen-, 
Geschmacksmuster oder sonstige gewerbliche 
Schutzrechte, einschließlich Urheberrechte 
Dritter, nicht berühren und solche Rechte durch 
die gelieferten Entwürfe und Ausführungsvorga-
ben nicht verletzt werden. Eine diesbezügliche 
Untersuchungspflicht obliegt uns nicht. Im Falle 
unserer Inanspruchnahme durch Dritte wegen 
der Verletzung eines solchen Grundrechts, stellt 
uns der Auftraggeber von sämtlichen, sich hie-
raus ergebenden Zahlungsverpflichtungen frei.
16.6 Die Angabe von Lieferterminen erfolgt in 
Arbeitstagen. Alle Lieferungen, die wir nicht 
ausdrücklich als Fixtermin bestätigen, sind un-
verbindlich.
16.7 Schadensersatzansprüche oder ein Rück-
tritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung 
oder Nichterfüllung des Vertrages können nur 

geltend gemacht werden, wenn die verspätete 
Lieferung auf unser Verschul-den zurückzufüh-
ren ist und Sie uns vorher per Einschreiben in 
Verzug und eine angemessene Nachfrist ge-
setzt haben. Bei Lieferverzögerungen, die nicht 
auf unserem Ver-schulden beruhen, sind wir be-
rechtigt, eine angemessene Verlängerung der 
Lieferfrist zu verlangen.
16.8 Die Lieferung erfolgt unfrei ab Werk auf 
Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wir sind zu 
Teillieferungen und deren Berechnung berechtigt. 
Unsere Verpackung wird auf Grundlage des 
Selbstkostenpreises in Rechnung gestellt, eine 
Rücknahmepflicht durch das Abfallentsorgungs-
gesetz besteht nicht, da unsere Verpackungen 
für einen zerstörungs-freien Weitertransport 
konzipiert sind.
16.9 Bei übernommenen Montagearbeiten 
wird vorausgesetzt, dass diese ohne Behinde-
rung und Verzögerungen durchgeführt werden 
können. ln den Montagepreisen sind, auch 
wenn sie als Festpreise vereinbart sind, die-
jenigen Kosten nicht enthalten, die da-durch 
entstehen, dass durch vom Auftraggeber zu 
vertretende Umstände Verzögerungen eintreten 
oder zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich 
wird. Hierdurch entstehende Aufwendungen an 
Arbeits-, 
Zeit-, und Materialaufwand gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.
16.10 Wir behalten uns das Eigentum an sämt-
lichen gelieferten Waren vor, bis alle Forde-
rungen aus der Geschäftsbeziehung, inkl. der 
Nebenkosten, beglichen sind.
16.11 Alle Rechnungen unseres Werkes sind, 
wenn nicht anders vereinbart, immer inner-halb 
von 8 Tagen, ab Rechnungstellung, netto zu 
zahlen. Skonto wird, außer es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, nicht gewährt und bei 
eigenmächtigem Abzug von uns nachgefordert. 
Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns 
ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur 
zahlungs-halber. Bei Zahlungsverzug berech-
nen wir eine angemessene Verwaltungsgebühr. 
Die Berechnung von Verzugszinsen bleibt uns 
vorbehalten. Ist die Erfüllung unseres Zahlungs-
anspruchs gefährdet, sind wir berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen nur gegen Voraus-
kasse auszuführen.
16.12 Für Schäden unserer Geschäftspartner 
haften wir nur, wenn diese auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unsererseits oder seitens 
unserer Erfüllunsgehilfen beruhen. Für Schä-
den infolge höherer Gewalt haften wir nicht. 
Schadensersatzansprüche aus Verzug, Un-
möglichkeit der Leistung, der Verletzung einer 
vertraglichen Nebenpflicht, Verschulden bei 
Vertragsabschluß, unerlaubter Handlung und/
oder aus sonstigen Gründen sind ausgeschlos-
sen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzli-
ches oder grobfahrlässiges Handeln verursacht 
wurde. Der Schadensersatzanspruch bezieht 
sich ausschließlich auf den Lieferungs- und/
oder Leistungsgegenstand. Folgeschäden 

sind von der Haftung ausgeschlossen. Dieses 
gilt insbesondere auch für Betriebsstörungen, 
Gebäudeschäden und den Verlust von Daten. 
Schadensersatzansprüche und Gewährleis-
tungsansprüche sind nicht auf Dritte übertrag-
bar. Eine Haftung für Schäden an zu neutrali-
sierenden Objekten wird nicht übernommen, 
soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches 
oder grobfahrlässiges Handeln verursacht wur-
de. Darüber hinaus begrenzt sich die Haftung 
auf den Auftragswert.
16.13 Jede Ware gleich ob angeliefert oder 
persönlich vom Kunden abgeholt – und jede 
Leistung ist sofort nach Erhalt auf Mängel und 
ggf. Fehler im Text und der Farbgebung zu 
untersuchen. Mängelrügen müssen inner-halb 
von 5 Arbeitstagen nach Wareneingang bei uns 
vorliegen. Spätere Reklamationen werden nicht 
anerkannt, es sei denn, es handelt sich um ver-
steckte Mängel. Bei Mangelhaftigkeit der Ware 
oder Montage sind wir wahlweise zur Nachbes-
serung ,auch mehrfache Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung berechtigt. Der Auftraggeber 
kann nur bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
oder der Ersatzlieferung eine Ermäßigung des 
Warenwertes verlangen. Zur Nachbesserung ist 
uns eine angemessene, branchenübliche Frist 
zu setzen. Führt der Auftraggeber oder ein von 
ihm Beauftragter die Nachbesserung durch, 
so ist unsere Gewährleistung ausgeschlossen. 
Von der Agentur genannte Eigenschaften eines 
Materials (z.B. Haltbarkeit, Lichtbeständigkeit, 
Ablösbarkeit von Folien,…) beziehen sich auf 
Angaben durch die jeweiligen Hersteller, sind 
grundsätzlich nur Richtwerte und nicht bindend. 
Der Kunde hat durch Materialtests selbst zu 
überprüfen ob das Material für den jeweiligen 
Einsatz geeignet ist. Für Transportschäden 
haften wir nicht. Diese sind bei Übergabe dem 
Beförderer zu melden und diesem gegenüber 
geltend zu machen. Sämtliche Gewährleis-
tungsansprüche verjähren in sechs Monaten ab 
Abnahme, wenn keine andere schriftliche Ver-
einbarung getroffen wurde. Dies gilt auch für 
Gewährleistungsansprüche wegen versteckter 
Mängel.
16.14 Rücktritt von einem erteilten Auftrag, Wa-
renumtausch und Warenrückgabe sind nicht 
möglich. Stimmen wir einem Auftragsrücktritt 
zu, sind die uns bereits entstandenen Kosten 
bis zum jeweiligen Stand der Produktion zu er-
setzen.
16.15 Dem Auftraggeber zustehende Produk-
te, insbesondere Daten und Datenträger, wer-
den nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und 
gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt 
der Übergabe des Endprodukts an den Auftrag-
nehmer oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus, 
archiviert. Kundendaten werden gemäß den 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDGS) gespeichert.
16.16 Erfüllungsort und Gerichtsstand bezüg-
lich unserer vertraglichen Beziehungen mit 
Vollkaufleuten und juristischen Personen des 



öffentlichen Rechts ist der Sitz der Agentur in 
Hückelhoven.
16.17 Für alle von uns geschlossenen Ver-trä-
ge gelten ausschließlich unsere “Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“; andere Bedingungen 
werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ih-
nen nicht ausdrücklich widersprechen.
16.18 Individualabreden ändern unsere Ge-
schäftsbedingungen nur, sofern sie unsererseits 
durch die Geschäftsleitung schriftlich bestätigt 
sind. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt 
deutsches Recht. Falls Teile dieser “Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen“ rechtsunwirksam 
sind oder werden, bleiben die übrigen Teile 
hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksa-
men Teile tritt das allgemeine Recht, das dem 
wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Teile am 
nächsten kommt.
 
17. Folientechnik
17.1 Die auf Grundlage der hier vorliegenden 
AGB‘s abgeschlossenen Verträge betreffen die 
Fertigung, den Zuschnitt und die Anbringung 
von Spezialfolien, Beschriftungs,- Kratz-, Sicht-
schutz, Kfz-Voll-Folierungs- und Tönungs-Folien 
an Fahrzeugen von Kunden. Nach Absprache 
können die Folien auch auf anderen Flächen 
und Gegenständen angebracht werden. Die 
AGB‘s finden dann ebenfalls, soweit zutreffend, 
Anwendung.
17.2 Von KWTREND erstellte Angebote sind 
stets freibleibend, es sei denn, sie werden aus-
drücklich als bindend bezeichnet.
17.3 Es gelten die bei Auftragsabschluss ver-
einbarten Preise. Verbringungskosten für das 
Fahrzeug an einen anderen Ort sind in den 
Endpreisen nur enthalten, wenn dies ausdrück-
lich vereinbart ist. Anderenfalls ist das Fahrzeug 
nach Fertigstellung in unserem Betrieb abzu-
holen.
17.4 Sollte der Kunde eine individuelle Gestal-
tung seiner Folie wünschen, so hat er die für 
den Foliendruck erforderlichen Angaben und 
Vorlagen unmittelbar nach Vertragsschluss an 
uns zu übermitteln. Der Käufer verpflichtet sich, 
keine Vorlagen zu übermitteln, welche die Rech-
te Dritter (insbesondere Urheberrecht, Namens-
recht und Marken-rechte) verletzen oder gegen 
bestehende Gesetze verstoßen. KWTREND 
kann in solchen Fällen nicht haftbar gemacht 
werden. Der Kunde stellt KWTREND ausdrück-
lich von allen in diesem Zusammenhang von 
Dritten gegen uns geltend gemachten Ansprü-
chen frei. Der Freistellungsanspruch umfasst 
auch die Kosten einer eventuell notwendigen 
Rechtsverteidigung durch uns. Zu Werbezwe-
cken erstellt KWTREND regelmäßig Fotos der 
Arbeiten bzw. von Kundenfahrzeugen und ver-
öffentlicht diese auf ihrer Website und/oder auf 
sonstigen sozialen Kanälen (z.B Facebook). Zur 
Wahrung der Persönlichkeits-rechte können 
Kennzeichen unkenntlich gemacht, wenn dies 
ausdrücklich erwünscht ist. Wenn keine Rege-
lung getroffen wurde, können Bilder mit Kenn-

daten der Fahrzeuge veröffentlicht werden. 
Eine nachträglich gewünschte Änderung einer 
Publikation seitens Kunden oder die Entfernung 
eines Beitrages sind nicht vorgesehen und wird 
nur gegen Kostenaufwand in Richtung Kunden 
gewährt. Die Rechte an den von der Agentur 
gemachten Bildern und allen zu sehenden Mo-
tiven, liegen ausschließlich bei KWTREND und 
dürfen ohne deren Zustimmung nicht kopiert, 
nicht veröffentlicht, nicht verwendet und nicht 
weitergereicht werden.
17.5 Auf Wunsch fertigt die Agentur vorab De-
signentwürfe auf einer 2 Dimensionalen Fahr-
zeugstrichzeichnung an. Dies dient der groben 
Veranschaulichung der Folierung / Beschriftung. 
Bei der Übertragung dieses 2-dimensionalen 
Entwurfs auf das Fahrzeug, kann es durch die 
Fahrzeugformen, welche 3-Dimensional sind, 
zu möglichen Abweichungen in der Positionie-
rung der Grafiken und Schriften etc. kommen. 
Hierauf haben wir technisch keinen Einfluss 
– einen Reklamationsgrund oder Preisminde-
rung stellt dies nicht dar und wird entsprechend 
nicht anerkannt. Bei Gestaltungen, Konstruk-
tionen, Layouts, Skizzen, Designs und/oder 
handwerklichen Arbeiten jeglicher Art, die soft-
warebasierend oder manuell erstellt werden, 
die für Drucksachen, für Folierungen, für Out-/
Indoor-Umsetzungen oder Kunstgegenstände 
bzw. Wandschmuck-Teile sowie für Web-Inhalte 
gedacht sind oder zu diesen weiterverarbeitet 
werden, kann es zu geringen Schwankungen in 
der Farbausgabe, Menge und Qualität kommen. 
Das ist abhängig von sehr vielen produktions-
bedingten Faktoren, die nicht immer zu beein-
flussen sind. Temperatur, Druckkraft, Farbauf-
trag, Anzahl und Reigenfolge der Produktion, 
Maschineneinstellung sowie der Urzustand der 
zu verarbeitenden Waren liegen diesen schwan-
kenden Werten zu Grunde. Diese sind allgemein 
bekannt und anerkannt und sind im Rahmen der 
Ergebnisse vom Kunden hinzunehmen und stel-
len keinen Reklamationsgrund dar und haben 
keinerlei Preisminderung zur Folge. 
Bei vom Kunden gelieferten Daten geht die 
Agentur von professionellen Daten aus. Falls 
der Kunde – trotz dem Hinweis auf mangelhafte 
Daten – keine Überarbeitung wünscht, behält 
die Agentur sich vor, den Auftrag abzulehnen. 
Eine Überarbeitung verursacht Kosten, die vom 
Kunden zu tragen sind und die im Vorfeld durch 
ein schriftliches oder mündliches Angebot ge-
klärt werden. 
Produktionsbedingt sind bei Drucksachen 
Mehr-/Mindermengen bis zu 10% der ausge-
machten Menge zulässig und werden in der 
Endabrechnung berücksichtigt. Es ist grund-
sätzlich zulässig, dass man zu diesem Punkt 
auch Nachregelungen realisiert, etwa, dass Vo-
rauszahler mit oder nach der Lieferung der Wa-
re(n) durch die Agentur mit Nachberechnung / 
Nachforderung rechnen müssen, wenn der vor-
gegebene Rahmen / die vorgegebene Anzahl 
der Lieferung(en) überschritten wird.

17.6 Der zeitliche Rahmen der Folierung ist mit 
der Agentur im Einzelfall abzuklären. Je nach 
Beschaffenheit und nötiger Vorarbeit am Fahr-
zeug dauern die Arbeiten bei KWTREND in 
etwa zwischen 1 und 5 Tagen. Andere Abspra-
chen sind möglich und werden Schriftlich festge-
halten. Im Auftragsfalle ist davon auszugehen, 
dass dem Kunden diese Zeitdauer bewusst ist.
17.7 Der Kunde hat das Fahrzeug gewaschen 
bzw. frei von groben Verschmutzungen zum ver-
einbarten Zeitpunkt in unserer Werkshalle abzu-
geben. Nach Beendigung der Arbeiten ist das 
Fahrzeug vom Kunden dort wieder abzuholen. 
Eine Abholung ist nur nach vorheriger Verein-
barung möglich. 
17.8 Basis einer Fahrzeugvoll-/-teilverklebungen 
oder Beschriftung ist die Bereitstellung eines 
grund-gereinigten Fahrzeugs. In Waschstra-
ßen ist die einfachste Wäsche durchzuführen 
(keine Polituren oder Wachse). Der Lack muss 
vor der Verklebung voll-ständig von Wachsen 
und sonstigem Oberflächenschutz befreit sein. 
Grobe und hartnäckige Verunreinigungen wie 
Teerflecken, Insektenrückstände, Kleberreste, 
Rückstände alter Folien etc (insbesondere bei 
Verlegung von Sonnenschutzfolien) sind vom 
Kunden zu entfernen oder werden nach Rück-
sprache von uns gegen Aufpreis durchgeführt. 
Führt die Agentur diese Zusatzarbeiten durch, 
wird hierfür ein Pauschalbetrag von derzeit 
49,00 € / pro Std, zzgl Mwst.
17.9 Die Haltbarkeit der Folie ist abhängig von 
der Beschaffenheit des Untergrundes auf dem 
die Folie verklebt werden soll. Auf sauberen, 
wachs- und politurfreien Flächen hält die Folie 
üblicherweise zwischen 5 und 10 Jahre. Eine 
Gewähr für eine bestimmte Mindesthaltbar-
keit kann nicht übernommen werden, da die 
Haltbarkeit von der Vorarbeit des Kunden ab-
hängt. Eine verkürzte Haltbarkeit kommt auch 
bei überlackierten Kunststoffteilen häufig vor. 
Nicht lackierte Kunststoffteile mit Silikonanteil 
können nicht verklebt werden. Lackkorrekturen 
nach Unfällen oder anderen Einflüssen stellen 
im Regelfall bei der Verklebung kein Hindernis 
dar sofern sie durch einen Fachbetrieb durch-
geführt wurden. Im Einzelfall wird auch nach 
Sicht und Haptik entschieden. Beschädigungen 
in Oberflächen / Karosserieteilen bzw. Design 
zeichnen sich durch die Folie ab. Es wird kein 
Rost, Silikon oder Gummi beklebt! KWTREND 
beschichtet ausschließlich nur glatte Flächen. 
Auf strukturiertem Kunststoff ist eine Haftung 
der Folie nicht gewährleistet.
17.10 Vor einer Folierung muss das Fahrzeug 
gereinigt werden – diese Arbeit wird bei uns 
vor einer Folierung nochmals vorbereitend mit 
Spezial-Entfettern sowie Oberflächen-/Glas-
reinigern durch-geführt, auch wenn der Kunde 
das Fahrzeug auf Sicht hin sauber abgeliefert 
hat. Wenn es während der Reinigung zu gering- 
odergroßflächigen Lackschäden oder Kratzern 
kommen sollte, wird das dokumentiert und dem 
Kunden zugänglich gemacht. Vor einer weiteren 



Handlung muss ein Gespräch erfolgen. Durch 
täglich vollzogene und übliche Lack- und Ober-
flächenreinigungen durch uns spricht der Lack 
in der Regel normal/positiv an und es kommt zu 
keinen Störungs- oder Haftungsfällen. Das setzt 
voraus, dass die Oberflächen auch im normalen 
Rahmen sowie fehlerfrei hergestellt und profes-
sionell aufgebracht wurden.
Bei einer Folierung ist es leider nicht immer 
vermeidbar, dass die Folie nach Anbringung 
auf dem Lack geschnitten werden muss. Die 
Agentur bemüht sich diese Schnitte an nicht 
leicht sichtbaren, unauffälligen Stellen durchzu-
führen, falls diese überhaupt nötig sein würden. 
Durch das Schneiden können möglicherweise 
leichte Kratzer im Lack entstehen. Diese sind 
in der Regel durch polieren zu beseitigen. Bei 
der Repositionierung der Folie können Schäden 
am Lack auftreten (Abziehen von Lacksplittern 
o. ä.). Dies ist in fast allen Fällen auf Fehler am 
Lack zurückzuführen, z.B. unsachgemäß aus-
gebesserte oder nachlackierte Stellen. Im Falle 
einer Scheibenfolierung kann es vorkommen, 
dass sich bei Entfernung der Folie einzelne 
Drähte der Scheibenheizung ganz oder teilwei-
se ablösen. Eine Haftung für die vorgenannten 
Schäden kann nicht übernommen werden, da 
diese unvermeidbar sind. Wir bitten dies aus-
drücklich zu beachten!
17.11 Folien mit einer Struktur in ihrer Beschaf-
fenheit (z.B. Carbonstruktur) können optische 
Unterschiede aufweisen, die gerade bei groß-
flächigen Verklebungen sichtbar sein können. 
Solche Unterschiede sind Produktionsbedingt 
und stellen keine Mängel dar.
17.12 Die Entfernung verschiedener Teile kann 
Zusatzkosten verursachen. Zier- und Gummi-
leisten, die mit Kunststoffklipsen angebracht 
sind und vor der Verklebung entfernt werden, 
können abbrechen und müssen beim Hersteller 
angefordert werden. Der Ersatz dieser Kleinteile 
ist als völlig normal anzusehen und dient einem 
hochwertigeren Ergebnis. Die Kosten für diese 
Teile trägt in jedem Falle ausschließlich der Auf-
traggeber.
17.13 Von der Optik her ist die Folierung eines 
Fahrzeugs kaum von einer Lackierung zu unter-
scheiden. Sie ist aber, wie bereits erwähnt, einer 
Lackierung nicht gleichzusetzen. Folien sind in 
ihrer Eigenschaft anders als Lacke. Evtl. auf-
tretende Faltenbildungen die bei extremen Run-
dungen von Teilen entstehen können werden 
so eingearbeitet das sie nicht sofort ins Auge 
fallen, sind aber meist unvermeidbar und stel-
len keinen Mangel dar. Beklebung von Flächen, 
die die Folienbreiten übersteigen, können eine 
Überlappung an unproblematischen Stellen er-
forderlich machen. Diese sind normal und sind 
nicht als Mangel zu definieren.
17.14 Weiter ist es unvermeidlich, dass sich bei 
der Verarbeitung zwischen Folie und Lack kleine 
Staubpartikel befinden können. Durch die Struk-
tur der Folie ist es jedoch so, dass diese innerhalb 
der folgenden zwei Wochen nach der Verklebung 

nicht mehr sichtbar sind, sie verschwinden in der 
Beschaffenheit der Folie fast gänzlich. Gleiches 
Verhalten tritt bei eventuellen entstehenden Luft-
bläschen auf, die bei der Verarbeitung normal 
sind. Bei Nassverklebung entstehende “Wasser-
blasen” ziehen nach ca. vier Wochen vollständig 
raus. 
Scheibentönungen sind nicht vollständig fett- 
und staubfrei zu realisieren. Wir weisen darauf 
hin, dass bei genauer Betrachtung aus nächster 
Nähe Staubpartikel erkennbar sein können. Dies 
ist nicht zu vermeiden und stellt keinen Mangel 
dar. Auch bei Fahrzeugbeklebungen (Voll – oder 
Teilverklebungen) sind Staubeinschlüsse zwi-
schen Folie und Untergrund möglich und sind 
kein Grund zur Reklamation.
17.15 Durch den Einbau von Sicherheitstechni-
schen Elementen, wie Seitenairbag und ande-
ren elektronisch erfassten Geräten im Fahrzeug 
ist eine Demontage zur Verklebung der Folie 
manchmal schwierig und erfordert dann die Hin-
zuziehung von Fachpersonal einer Werkstatt. 
Für die Demontage und die anschließende Mon-
tage dieser Teile ist der Kunde verantwortlich, es 
sei denn, es wurde eine andere Vereinbarung 
getroffen. Sollten diese Arbeiten vom Kunden 
nicht gewünscht werden, sind gewisse Ein-
schränkungen zu akzeptieren. Die Folie kann 
in diesem Fall nicht in einem Stück verarbeitet 
werden, sondern wird mit sog. Einlegern über-
lappend verklebt und die Folienschnitte werden 
an nicht markanten Stellen durchgeführt. In 
starken Vertiefungen, hauptsächlich bei Front-
schürzen, lässt es sich oft nicht vermeiden mit 
Einlegern zu arbeiten um eine Überdehnung der 
Folie zu verhindern und einem Ablösen der Fo-
lie entgegenzuwirken. In Bereichen in denen die 
Dehnung der Folie erforderlich ist, kann es zu 
Dehnungsstreifen oder ähnlichen Oberflächen-
veränderungen kommen. Dies ist aufgrund der 
Folienbeschaffenheit nicht anders möglich und 
kein Reklamationsgrund.
17.16 Sollte ein Gewährleistungsfall eintreten, 
so vereinbaren Sie einen Begutachtungstermin 
in den Räumlichkeiten von KWTREND. Kleinere 
Mängel können dann relativ zeitnah und nach 
Absprache korrigiert werden. Bei berechtigten 
Beanstandungen hat KWTREND das Recht, 
nach eigener Wahl innerhalb angemessener 
Frist eine Neuherstellung oder Nachbesserung 
vorzunehmen. Eine ohne die Zustimmung von 
KWTREND erfolgte Mängelbeseitigung durch 
dritte entbindet KWTREND von jeglicher Män-
gelhaftung. Der Kunde hat das Fahrzeug bei 
Abholung zu überprüfen und eventuelle Män-
gel sofort anzuzeigen. Spätere Reklamationen 
werden nicht akzeptiert. Bei einem später auf-
tretenden Mangel hat die Mängelanzeige umge-
hend, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen, 
schriftlich zu erfolgen. Bei begründeten Rekla-
mationen werden Mängel – nach Möglichkeit – 
umgehend behoben. Da die Folie “arbeitet” und 
erst nach ca. 24 bis 48 Stunden die volle Haftung 
erreicht, behält KWTREND die Fahrzeuge nach 

Fertigstellung mindestens einen Tag länger, um 
alle Kanten am nächsten Tag nochmals nachzu-
arbeiten und erneut zu föhnen. KWTREND rät 
allen Kunden, sich diesen einen Tag länger zu 
gedulden, es ist im eigenen Interesse!
17.17 Auf die Arbeit von KWTREND wird die ge-
setzliche Gewährleistung angewandt. Auf Folien 
3-10 Jahre je nach Hersteller.
17.18 Bei höherer Gewalt (z.B. Kälte) oder sons-
tiger unvorhersehbarer Ereignisse besteht kein 
Anspruch auf Durchführung. Besteht der Auf-
traggeber trotz höherer Gewalt oder sonstigen 
unvorhersehbaren Ereignissen auf Durchfüh-
rung des Auftrags, so gibt KWTREND keinerlei 
Gewähr auf die Verarbeitung und Folie. Sobald 
das Leistungshindernis nicht mehr gegeben ist, 
bemüht KWTREND sich in angemessener Zeit, 
den Auftrag auszuführen. KWTREND haftet in 
solchen Fällen nicht für entstandene Kosten. 
Für mittelbare Schäden, insbesondere für ent-
gangene Gewinne oder Ansprüche Dritter wird 
nicht gehaftet. Tritt der Auftraggeber ohne vor-
herige schriftliche Absage von seinem Auftrag 
zurück, so ist KWTREND berechtigt ohne be-
sonderen Nachweis, die entstandenen Material-
kosten und Ausfallzeiten als Entschädigung ein-
zufordern bzw. einzubehalten. Wir stellen dabei 
in der Regel 50% der Auftragssumme, mindes-
tens jedoch den Materialpreis in Rechnung.
17.18 Die vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der 
Verträge gespeichert und verarbeitet. Die Per-
sonen-bezogenen Daten des Kunden werden 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
nicht an Dritte weitergegeben – ausgenommen 
sind sichtbare Fahrzeug-Kenndaten wie Kenn-
zeichen bei online Publikationen – siehe Punkt 
4. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungs-
partner, die zur Bestellabwicklung die Übermitt-
lung der Daten benötigen (z.B. das mit einer 
Lieferung beauftragte Versand-unternehmen, 
das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte 
Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich 
die Übermittlung der Daten auf das notwendige 
Minimum.
17.19 Die Rechnungsstellung erfolgt, soweit 
nicht anders vereinbart, nach Auslieferung. 
Das heißt im Privatkundenbereich sofort bar. 
Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer 
zum Zeitpunkt der Rechnungstellung. Der Rech-
nungsbetrag ist spätestens 10 Tage nach Rech-
nungsstellung fällig. Zahlungen des Auftragge-
bers durch Überweisung oder per Scheck gelten 
erst mit dem Tag der vorbehaltlosen Gutschrift 
auf unserem Geschäftskonto als erfolgt. Bleiben 
Zahlungen ganz oder teilweise aus, haben wir 
das Recht dem Auftraggeber 25 % der Auftrags-
summe als Entschädigung in Rechnung zu stel-
len. Kommt der Auftraggeber mit einer Zahlung 
in Verzug oder wird ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen 
gestellt, sind wir unbeschadet weiterer Rechte 
berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig 



zu stellen, sofern der Verzug Verpflichtungen 
des Auftraggebers aus diesen Vereinbarungen 
betrifft. Dessen ungeachtet sind wir auch be-
rechtigt, sämtliche Lieferungen und Leistungen 
aus noch nicht oder nicht vollständig erfüllten 
Verträgen mit dem Auftraggeber zurück-zuhal-
ten. Die Geltendmachung eines Verzugsscha-
dens bleibt hiervon unberührt. Die Aufrechnung 
gegen unsere Forderungen ist ausgeschlossen, 
sofern die Gegenforderung nicht unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt ist. Der Auftrag-
geber ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem 
Vertrag ohne unsere Zustimmung an Dritte zu 
übertragen.
17.20 Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder un-
durchführbar werden, bleibt davon die Wirksam-
keit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 

Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kom-
men, welche die Vertragsparteien mit der un-
wirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmun-
gen gelten entsprechend für den Fall, dass sich 
der Vertrag als lückenhaft erweist.


