
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen  
im conlogo Online-Shop („conlogo Shop“)

1. Vertragsschluss

1.1. Vertragspartner aller im conlogo Online-Shop 
(„conlogo Shop“) getätigten Bestellungen ist die 
conlogo GmbH, Jutekamp 4, 27299 Langwedel-
Daverden, Deutschland;  Telefon +49 (0)4232 
945850, Fax +49 (0)4232 945860; E-Mail: info@
conlogo.de; Handelsregister: Walsrode HRB 
202233.

1.2. Für alle Verträge gem. Ziff. 1 gelten die folgen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

1.3. Die conlogo GmbH beliefert aus schließlich ge-
werbliche Unternehmer, juristi sche Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtli-
che Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 
BGB, die in einem EU-Mitgliedsstaat ansäs sig 
sind. Gewerbliche Unterneh mer im Sinne die ser 
AGB sind natürliche Perso nen, juristi sche Per-
sonen und rechtsfähige Personenge sellschaften, 
die in Ausübung ihrer gewerbli chen oder selb-
ständigen beruflichen Tä tigkeit mit uns in Ge-
schäftsbeziehung treten. Bestel lungen von Pri-
vatpersonen nehmen wir nicht an.

1.4. Wenn Sie noch kein Kunde bei uns sind, prü-
fen wir bei der erstmali gen Bestellung, ob Sie 
ge werblicher Kunde im Sinne von Ziff. 1.3 sind.  
Wir behalten uns das Recht vor, erforderlichen 
Falls Bestellungen abzulehnen. Im Online-
Shop ist bei jeder Bestellung die Anmeldung 
auf der Anmel deseite erforderlich. Erstbesteller 
regis trieren sich hier vorab in einem üblichen 
Verfah ren.

1.5. Hochgeladene Druckvorlagen wer den drei Jah-
re kostenlos zur Verfügung gehal ten. Danach 
werden sie von uns ohne weitere Mit teilung ge-
löscht. Auf Verlangen des Kunden werden die-
se Daten jederzeit unverzüglich ge löscht, soweit 
sie nicht aus rechtlichen Gründen aufbewahrt 
werden müssen.

1.6. Der Ersteller kann jederzeit die Löschung des 
von ihm angelegten Kun denkontos durch email 
oder Fax verlangen. Wir löschen unverzüglich 
alle Daten, die nicht aus rechtlichen Gründen 
aufbewahrt werden müssen.

1.7. Die Darstellungen im Online-Shop stellen nur 
eine Auffor derung an unsere potentiellen Kun-
den im Sinne der Ziff. 1.3 dar, ein Kaufangebot 
abzugeb en. Das Absenden der Bestellung im 
Onli ne-Shop („Warenkorb“) durch den Bestel-
ler im Bestell vorgang beinhal tet ein verbindli-
ches Kaufan gebot des Kunden.

1.8. Besteller erhalten sofort nach Ein gang ihres 
Kaufan gebotes (Be stellung) eine automatische 
Ein gangsbestätigung. Diese dient ihrer Sicher-
heit, dass ihr Kaufangebot uns er reicht hat. Sie 
bein haltet keine Annahme des Angebots.

1.9. Die Annahme des Kaufangebots durch uns er-
folgt durch unsere Auftragsbe stätigung in einer 
gesonderten E-Mail.

1.10. Wir bieten nur Waren an, die wir dauerhaft auf 
Lager haben oder die von zuverlässigen Liefe-
ranten fortlaufend nachge liefert werden. Aus 
von uns nicht zu vertretenden, unvorhersehba-
ren Grün den kann es dennoch ausnahmsweise 
einmal zu einem Lieferengpass kommen. Da her 
sind alle Angebotsaufforderung en freiblei bend.

1.11. Kom plette druckfertige Vorlagen des Kunden für 
Namensschilder akzeptieren wir nur, wenn sie 
mit den von unse rer Site her unter gelade nen 
Blankovorlagen er stellt worden sind oder exakt 
den dort angege benen Daten entspre chen. Die 
Druckvorlagen können  in den Datei formaten 
EPS, PDF, TIFF, PSD und JPEG hochgela den wer-
den.

1.12. Wir empfehlen dringend, Vorlagen mit dem 
Farbmodell CMYK zu erstellen. Nur dies er-
möglicht Farbtreue.

1.13. Schriften können nur identisch wiedergegeben 
werden, wenn sie als Vektordaten eingebettet 
sind.

1.14. Bedingt durch technische Vorgaben der  Bild-
schirmwiedergabe und der Druckvorgänge von 
Internetinhalten können die im Online-Shop 
re produzierten Farben und Muster nur die 
unge fähre Beschaffenheit der Ware anzeigen. 
Sie werden nicht Teil des Vertrages.

1.15. Vor der Produktion erhält der Besteller ein Mus-
ter der bestellten Namensschilder, um sicher zu 
stel len, dass alle Eingaben richtig aufgenom-
men wurden. Entspricht das Muster farblich den 
hochgela denen CMY K-Spezifikationen, kann der 
Besteller hinsichtlich der Farben keine Nachbe-
arbeitung der Druckvorlage auf grund des Mus-
ters verlangen oder die Genehm igung der Pro-
duktion und die Abnahme verweigern. Dasselbe 
gilt für die abweichende Darstellung von End-
geräten, die nicht nach dem CMY K-Farbmodell 
arbeiten, insbesondere wenn die heraufgela-
denen Da teien nicht den CMYK-Spe zifikationen 
entsprechen. Gleiches gilt, wenn die Schriften 



der Druckvorlage nicht als Vektor daten einge-
bettet sind.

1.16. Das vorherige Zusenden eines Musters mit 
dem bestellten Aufdruck dient der beiderseiti-
gen Sicherheit. Der Besteller kann auf beson-
deren Wunsch ausnahmsweise schriftlich auf 
die Zusen dung eines Musters zur Freigabe ver-
zichten, wenn er zugleich auf alle Gewährleis-
tungsansprüche verzichtet.

1.17. Hat der Druck qualitative Mängel, die auf der 
hochgeladenen Vorlage beruhen, bieten wir  al-
ternativ zu der Abnahme der Schilder gem. Ziff. 
1.16 eine Kulanzregelung an. Der Be steller hat 
die Wahl zwischen dem einmaligen Upload ei-
ner qualitativ besseren Vorlage (ohne Zusen-
dung eines neuen Mus ters), einem einmaligen 
kostenlo sen Lösungs vorschlag durch uns (ohne 
Zusendung eines neuen Mus ters) oder einer kos-
tenpflichtigen Stornierung. Wir bitten um Ver-
ständnis, dass wir bei einer Stornierung zur De-
ckung un serer Kosten eine Stornogebühr von 
35,00 Euro er heben müssen.

1.18. Muster sind für beide Parteien nach Frei gabe 
durch den Besteller verbindlich. Die Freigabe 
durch Sie erfolgt per E-Mail. Auf Wunsch ak-
zeptieren wir auch die Freigabe durch Fax.

2. Preise und Zahlung 
2.1. Alle im Online-Shop ausgewie senen Preise sind 

Nettopreise. Die gesetzliche Umsatzsteuer in 
der je weils gelten den Höhe wird gesondert be-
rechnet.

2.2. Innerhalb Deutschlands berechnen wir eine 
Versandkostenpauschale von 8,50 Euro. Ab ei-
nem Bestellwert von 250,00 Euro erfolgt der 
Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei. 
Au ßerhalb Deutschlands (EU-Mitgliedsstaaten) 
berechnen wir eine Versandkostenpauschale 
von 35,00 Euro.

2.3. Bei der erstmaligen Bestellung von Neukunden 
akzeptieren wir als Zahlungsart ausschließlich 
Vor kasse mittels Überwei sung. Wir bitten hier-
für um Verständnis. Bei Folgebestel lungen ak-
zeptieren wir Vorkasse und Lieferung auf Rech-
nung mit sofortiger Fälligkeit.

2.4. Unsere Auftragsbestätigung weist den Rech-
nungsbetrag für die bestellte Ware sowie die 
Kosten für Verpackung/Versand aus. So weit Vor-
kasse gilt, überweisen Sie den gesam ten Rech-
nungsbetrag bitte erst nach Zu gang der Auf-
tragsbestätigung.

2.5. Sollte bei Vorkasse der Rechnungsbetrag nicht 
innerhalb 14 Tagen auf einem der angegebe-
nen Konten bei conlogo eingegangen sein, ist 
conlogo zum Rücktritt vom Vertrag be rechtigt.

2.6. Bei erstmaliger Lieferung auf Rechnung führen 
wir entspre chend der allgemeinen Praxis eine 
Bonitätsprü fung bei der Creditreform KG durch. 
Mit der Entscheidung für die Lieferung auf 
Rechnung er klärt sich der Besteller mit dieser 
Prüfung einverstan den.

3. Erfüllungsort 
3.1. Erfüllungsort ist unser Firmensitz gem. Ziff.1. 

Die Parteien vereinbaren einen Versendungs-
kauf gem. § 447 BGB. Der Erfüllungsort wird 
nicht dadurch geändert, dass der Verkäufer die 
Ver sendung der Ware übernimmt.

4. Lieferfrist, Versand und Abnahme 
4.1. Bearbeitung und Liefe rung erfolgen entspre-

chend der Reihenfolge der einge gangenen Auf-
träge. Die Lieferung des Musters erfolgt je doch 
spätestens nach 5 Werktagen nach Zahlungs-
eingang, bei Lieferung auf Rechnung spätest-
ens nach 5 Werktagen nach Auftragsbestätig-
ung. Nach Eingang der Freiga be des Mus ters bei 
uns erfolgt die Lieferung spätestens nach wei-
teren 5 Werktagen. Bei Großaufträgen stim men 
wir die Lieferfrist vor der Auftragsbestäti gung 
mit dem Besteller ab.

4.2. Kann die Ware aus unvorhersehbaren und von 
uns nicht zu vertretenden Gründen nicht in den 
vorstehend genannten Fristen ge liefert werden, 
wird der Käufer von uns unver züglich informiert 
und das wei tere Verfahren mit ihm abgestimmt. 
Das gilt auch für Teilliefe rungen. Kommt keine 
an derweitige Überein kunft zustande, ist der 
Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berech tigt. 
Ein be reits gezahlter Kaufpreis wird unverzüg-
lich erstattet. Scha densersatzansprüche jegli-
cher Art sind ausge schlossen. Die Haftung für 
vorsätzliches Han deln von Personal oder Erfül-
lungsgehilfen der conlogo GmbH bleibt unbe-
rührt.

4.3. Unvorhersehbare und vom Verkäufer nicht 
zu vertretende Ereignisse wie Arbeitskämpfe, 
Krieg, Feuer, hoheitli che Maßnahmen so wie 
Naturkatastrophen und sonstige Fälle höherer 
Gewalt befreien den Verkäufer für die Dauer ih-
rer Auswirkungen von seiner Leistungspflicht.

5. Gefahrübergang, Untersuchungs-  
 und Rügepflicht 

5.1. Mit Übergabe der Ware an das mit dem Ver sand 
beauftrag te Unternehmen, anderenfalls mit 
Bereitstellung zur Abho lung, geht die Ge fahr 
des Untergangs und der Verschlech terung der 
Ware auf den Käufer über.

5.2. Der Käufer hat die Ware unverzüglich zu unter-
suchen und eventuelle Mängel unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Die Ware gilt in jedem 
Fall als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 



5 Werktagen nach Erhalt eine schriftliche Män-
gelrüge bei der conlogo GmbH eingegangen ist.

5.3. Im übrigen bleibt § 377 HGB unberührt.

6. Gewährleistung, Mängelhaftung 
6.1. Wir leisten Gewähr für Mängel der Ware. Nor-

maler, ge brauchstypischer Verschleiß ebenso 
wie vorzeitige Abnut zung durch untypischen 
Gebrauch stellen keine Mängel der Ware dar.

6.2. Eigenschaften der Ware gelten nur dann als zu-
gesicherte Eigenschaften im Rechtssinne, wenn 
sie von uns dem Käufer im Einzelfall ge sondert 
schrift lich zugesichert  wer den.

6.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr.

6.4. Wir leisten nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesse rung oder Nachlieferung.  Bei Rück-
tritt vom Vertrag durch den Käufer aufgrund 
nicht er folgreicher Mängelbeseitigung erstatten 
wir die Kosten für die Rücksendung unverzüg-
lich nach Eingang der Sendung bei uns.  Dar über 
hinausge hende Ansprüche auf Scha densersatz 
jeglicher Art,  insbe sondere auf Er satz nicht am 
Kaufgegenstand selbst entstan dener mittelba-
rer Schäden, sind ausgeschlos sen. Un freie Sen-
dungen werden nicht ange nommen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderun-

gen aus der laufenden Geschäftsver bindung 
verbleiben sämtliche von der conlogo GmbH 
gelieferten Waren in deren Eigentum.

8. Markenschutz und Urheberrecht 
8.1. Die Marke „conlogo“ ist als eingetragenes Mar-

kenzeichen geschützt. 

8.2. Alle Fotos, Logos und Texte auf „conlogo.de“ 
und in gedruckten Katalogen unterliegen unse-
rem alleinigen Urheberrecht.  Dritte sind nicht 
berechtigt, diese für eigene Zwecke zu ver-
wenden.

8.3. Alle Vorlagen, die unter „conlogo.de“ zugäng-
lich sind, dürfen ausschließlich von unse ren 
Kunden und allein für die die Durchfüh rung 
von Bestellungen bei uns verwendet wer den.

8.4. Alle Verstöße gegen Marken- und Urheberrech-
te werden rechtlich verfolgt.

9. Datenschutz
9.1. Alle von unseren Kunden übermittelten Daten 

werden streng vertraulich behandelt. Sie wer-
den ausschließlich zur Abwicklung unserer Ge-
schäftsbeziehung verwendet. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nur, soweit es im Rah men die-
ser Geschäftsbeziehung erforderlich ist, z.B. für 
den Versand und für die Bonitätsprüfung gem. 
Ziff.2.6. Im Online-Shop erfolgt die Über tragung 
der Bestellung in einem gesicherten Verfahren. 
Die IP-Adresse wird nur in anony misierter Form 
an Fach anbieter zur Traffikana lyse weiterge-
geben. Für einen Ver lust von Da ten bei der 
Übertragung und / oder einen Miss brauch von 
Daten, die trotz gesicherter Über tragung in die 
Verfügungsgewalt Dritter gelangt sein sollten, 
haften wir nicht.

10. Anzuwendendes Recht 
10.1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbe-

ziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts (CISG).

10.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages unwirk sam sein, so bleiben die üb rigen 
Bestimmungen hiervon unberührt.

11. Gerichtsstand 
11.1. Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus 

diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz.


