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Allgemeine Gesch�ftsbedingungen
f�r … der LUKULLUS

� 1 Allgemeines

Diese allgemeinen Gesch�ftsbedingungen f�r … der LUKULLUS – Reisef�hrer durch die 
Gastronomie gelten f�r die gesamte Gesch�ftsbeziehung mit unseren Kundinnen und Kun-
den. Entgegenstehende allgemeine Gesch�ftsbedingungen werden nur dann Vertragsinhalt, 
wenn diese von uns schriftlich anerkannt werden. Im Falle eines Anerkenntnisses beschr�nkt 
sich dieses auf das jeweilige Gesch�ft. Drucktechnische �nderungen sowie Abweichungen 
in der Druckfarbe stellen keinen Grund zur Reklamation dar.

� 2 Preise

Alle Preise verstehen sich zuz�glich der jeweils g�ltigen Mehrwertsteuer. Die im Vertrag ge-
nannten Preise sind bindend, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Vereinbarungen be-
d�rfen unserer schriftlichen Zustimmung.

� 3 Leistungsbedingungen

k+k medien beh�lt sich vor, ein geplantes Buch nicht zu ver�ffentlichen, wenn  nicht mindes-
tens 50 gastronomische Betriebe aus einer Region – gleich aus welchem Grunde – im LU-
KULLUS erscheinen k�nnen. Bereits erbrachte Leistungen seitens k+k medien werden dem 
Kunden in diesem Falle nicht in Rechnung gestellt.

Verhindert der Auftraggeber durch Nichterf�llung wie z. B. Nichtlieferung und / oder unn�tige 
Verz�gerung der Lieferung von Text- und / oder Bildmaterial die planm��ige Drucklegung 
des Buches, so kann er von der Aufnahme in den LUKULLUS ausgeschlossen werden. In 
diesem Falle ist er schadensersatzpflichtig in H�he des von ihm gebuchten Auftrages. 

� 4 Zahlungsbedingungen

Rechnungen werden ca. 2 Wochen vor Drucklegung gestellt und sind dann sofort und ohne 
jeden Abzug f�llig. Ger�t der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, 
Mahngeb�hren in H�he von EUR 7,- sowie Verzugszinsen in gesetzlicher H�he zu verlan-
gen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzes bleibt vorbehalten. k+k 
medien ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des K�ufers, Zahlungen auf 
dessen �ltere Verbindlichkeiten anzurechnen. 

� 5 Hinweis auf Datenerhebung

k+k medien speichert Kundendaten zur Durchf�hrung von Anfragen oder Auftr�gen.

� 6 Schlussbestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen ber�hrt die Wirksamkeit der �brigen Allgemei-
nen Gesch�ftsbedingungen nicht. Bei Vertr�gen mit Kaufleuten, Handelsgesellschaften, ju-
ristischen Personen des �ffentlichen Rechts sowie im Fall, dass der Auftraggeber seinen 
allgemeinen Gerichtsstand nicht im Inland hat, wird der Gerichtsstand am Sitz von k+k me-
dien vereinbart. Deutsches Recht findet Anwendung.


