ARGUSKORREKTURSERVICE

Allgemeine Geschäftsbedingungen
argus Korrekturservice

Vorbemerkungen
a. Mit der Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber diese allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Sie gelten für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen dem Auftraggeber und argus Korrekturservice.
b. Die E-Mail wird als Schriftform anerkannt.
1. Auftrag
Ein Auftrag kann mündlich oder schriftlich erteilt werden.
2. Leistungen
a. Das Korrekturlesen erfolgt im vereinbarten Umfang. Alle Leistungen werden nur für deutschsprachige
Texte angeboten. Als Grundlage dienen, soweit nicht anders vereinbart, die aktuellen Duden-Bände.
b. Änderungen, die über die Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und vom Satzbau hinausgehen, gelten als (dringende) Empfehlungen, müssen dennoch vom Auftraggeber freigegeben werden: Eine
inhaltliche/fachliche Überprüfung der Texte gehört nicht zum Leistungsumfang.
3. Lieferung
a. Die Lieferung erfolgt nach Vereinbarung per Post oder E-Mail.
b. Terminwünsche des Auftraggebers sind vor der Auftragserteilung mit argus Korrekturservice abzusprechen.
4. Reklamation und Haftung
a. argus Korrekturservice verpflichtet sich, die Leistungen sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zu erbringen. Eine hundertprozentige Fehlerfreiheit kann jedoch nicht garantiert werden. Weist der
bearbeitete Text trotz aller Sorgfalt nicht unerhebliche Mängel auf, hat der Auftraggeber innerhalb von
7 Tagen nach Lieferung das Recht auf eine kostenfreie Nachbesserung. Nach Ablauf dieser Frist gelten die
erbrachten Leistungen als genehmigt. Der Auftraggeber erkennt zusätzlich und ausdrücklich an, dass eine
hohe Fehlermenge im Ausgangstext, z. B. durchschnittlich mehr als 15 Fehler pro Seite, sowie ein durch
den Auftraggeber bewirkter hoher Zeitdruck beim Korrigieren seitens des Auftragnehmers das Erreichen
des Ziels beeinträchtigen können, sodass auch nach Abschluss des Korrektorats immer noch ein gewisser
Rest an Fehlern verbleiben kann.
b. Kontrollen von Zahlen, Fakten und Produkt-, Instituts- oder nicht in Duden 1 lexikalisierten Eigennamen
etc. liegen in der Verantwortung des Auftraggebers/der Autoren, können allerdings durch Manuskriptabgleich vorgenommen werden (ohne Gewähr). Für die Umrechnung von Zahlen, Maßen, Währungen und
dergleichen wird keine Haftung übernommen. Da leichte stilistische Überarbeitungen stark vom Sprachgefühl der Korrektorinnen/Korrektoren abhängen, verstehen sie sich zwar als Empfehlungen, der Auftraggeber ist aber für deren Freigaben allein verantwortlich. Eine Haftung für stilistische Korrekturen
wird folglich ausgeschlossen. Für die inhaltliche Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der bearbeiteten Texte
übernimmt argus Korrekturservice ebenfalls keine Haftung.
c. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. argus Korrekturservice haftet maximal bis zur Höhe
des für die Korrekturleistung in Rechnung gestellten Nettobetrags.
d. Für Lieferverzögerungen oder Datenverlust auf dem Versandweg oder durch höhere Gewalt wird keine
Haftung übernommen, ebenso wenig für den unberechtigten Zugriff Dritter auf Texte und Daten während
der Übermittlung.
5. Rechnung und Bezahlung
Die Rechnung wird per E-Mail oder per Post zugesandt. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug innerhalb
des angegebenen Zeitraums durch Überweisung auf das angegebene Konto zu zahlen. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen.
6. Vertraulichkeit
a. argus Korrekturservice verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber übermittelten Texte, Daten und Informationen vertraulich zu behandeln und sie für keine anderen Zwecke als zur Vertragserfüllung zu verwenden.
b. argus Korrekturservice ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kopien/Scans der bearbeiteten Texte,
Daten und Unterlagen im Rahmen der Datensicherung aufzubewahren, sofern dies keiner schriftlich vereinbarten Vereinbarung mit Kunden entgegensteht.
Schlussbestimmungen
Sind oder werden Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, bleibt die Wirksamkeit der
übrigen Teile davon unberührt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Köln.
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