Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Diese AGB richten sich nicht an Endverbraucher.

1) für Druckpreisvergleiche
 edulab recherchiert auf Basis der Kunden-Angaben und ge-wählten Reaktionszeit eine mögliche Ersparnis. Ab einer möglichen
Ersparnis von 20 € teilt edulab diese mit. Die edulab-Dienstleistung besteht ausschliesslich in der Durchführung der Preisrecherche auf Basis der vom Kunden gemachten Angaben, der Bekanntgabe der möglichen Ersparnis sowie des Anbieters nach
Zahlungseingang.
 Mit der Anfrage an edulab erteilt der Kunde einen Auftrag. Mit Bestätigung der Anfrage durch edulab ist der Auftrag angenommen. Durch Mitteilung der Höhe der Ersparnis wird der in der Anfrage angekreuzte Prozentsatz dieser Ersparnis fällig. Alle
Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MWSt.
 Sofort nach Zahlungseingang teilt edulab dem Kunden die Internet-Adresse der günstigsten gefundenen Druckerei per eMail
oder Fax mit. Damit ist die vereinbarte Dienstleistung erbracht - unabhängig von der weiteren Verwendung der Information
durch den Kunden.
 Für unvollständige oder falsche Angaben des Anfragenden oder der recherchierten Druckerei haftet edulab nicht. edulab
darf bei Irrtümern nachbessern. Etwaige Haftungsansprüche an edulab beschränken sich auf die Höhe tatsächlich an edulab
geleisteter Zahlungen.
 Es gelten die auf dem Anfrage-PDF wählbaren Konditionen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
 Entspricht eine/mehrere Bestimmungen der AGBs nicht gelten-dem Recht, so gelten die übrigen Punkte der AGBs davon
unberührt fort. Gerichtstand ist Augsburg

2) für Druckersuche ohne Vergleichsangebot
 edulab recherchiert auf Basis der Kunden-Angaben und ge-wählten Reaktionszeit einen möglichen Drucker ab einem Auftragswert von 50 €. Die edulab-Dienstleistung besteht ausschliesslich in der Durchführung der Preisrecherche auf Basis der vom
Kunden gemachten Angaben, der Bekanntgabe des möglichen Preises sowie des Anbieters nach Zahlungseingang.
 Mit der Anfrage an edulab erteilt der Kunde einen Auftrag. Mit Bestätigung der Anfrage durch edulab ist der Auftrag angenommen. Durch Mitteilung des Druckpreises wird der in der Anfrage angekreuzte Prozentsatz dieses Angebotspreises fällig.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MWSt.
 Sofort nach Zahlungseingang teilt edulab dem Kunden die Internet-Adresse der günstigsten gefundenen Druckerei per eMail
oder Fax mit. Damit ist die vereinbarte Dienstleistung erbracht - unabhängig von der weiteren Verwendung der Information
durch den Kunden.
 Für unvollständige oder falsche Angaben des Anfragenden oder der recherchierten Druckerei haftet edulab nicht. edulab
darf bei Irrtümern nachbessern. Etwaige Haftungsansprüche an edulab beschränken sich auf die Höhe tatsächlich an edulab
geleisteter Zahlungen.
 Es gelten die auf dem Anfrage-PDF wählbaren Konditionen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
 Entspricht eine/mehrere Bestimmungen der AGBs nicht gelten-dem Recht, so gelten die übrigen Punkte der AGBs davon
unberührt fort. Gerichtstand ist Augsburg
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