Video-Überspielen.de

Bestellformular
Auftraggeber

Frau ☐

Schornbuschstraße 31b
53881 Euskirchen
Tel.
02255 947001
Fax.
02255 958239
Info@video-ueberspielen.de

Herr ☐

Vorname Name

Bitte beachten Sie, dass
wir keine Kaufvideos
oder
TV-Aufzeichnungen
überspielen dürfen.

Straße HausNr.
PLZ Ort
Telefon
EMAIL (angeben für

Rechnungsversand per Post, Fax oder
SMS ist kostenpflichtig (3,00€)

Zusendung der Rechnung)
Ich habe Sie gefunden über folgende Quelle:

Google ☐

Bing ☐

Empfehlung ☐

Andere Quelle ☐ _______________

Tragen Sie die Anzahl der Bänder ein, der Gesamtpreis wird von uns ermittelt. Wenn Sie keine Preisauswahl treffen, wird die Kopie gem.
Herstellerlänge erstellt und berechnet. Kennen Sie die Länge Ihrer Bänder nicht, empfehlen wir die Kopie nach Herstellerlänge. Sie können
uns die Bänder einfach zusenden und wir kopieren und berechnen dann nach Herstellerlänge.

Wir erstellen grundsätzlich eine 1:1 Kopie für jedes Ihrer Videobänder auf eine eigene herkömmliche DVD –R. Darüber hinaus
können auch Sonderwünsche beauftragt werden, zur Beauftragung notieren Sie diese bitte auf der nächsten Seite.

Beschreibung

Einzelpreis

Band nach Herstellerlänge
Band bis max. 15 Minuten
Band bis max. 45 Minuten
Band bis max. 120 Minuten
Band bis max. 240 Minuten
Band bis max. 360 Minuten (Inhalt wird auf 2 DVD aufgeteilt)
DVD-Hülle (Kunststoffbox)
DVD Hülle mit Ihrem mitgeliefertem Digital-Foto
(Titel auf nächster Seite angeben)

DVD Hülle mit Foto vom Video

Menge

Gesamtpreis

3,50 -19,90€

3,50 €
5,90 €
8,30 €
10,90 €
19,90 €
1,50 €
9,00 €
15,00 €

(Titel auf nächster Seite angeben)

Zusätzliche Kopie auf weitere DVD (je DVD / Videoband)
Zusätzliche Kopie einer DVD auf eine von Ihnen mitgeschickte
externe Festplatte (je DVD) (windowskompatibel, freier Platz 4,7 GB /

2,50 €
1,00 €

Kassette, bitte Kabel mitsenden)

Bestellwert
versicherter Versand (versandkostenfrei ab 75€ Bestellwert)
Abweichend für Versand außerhalb Deutschland

6,90 €

Gesamtpreis bei Überweisung
☐ Bevor Sie mit dem Kopieren starten, senden Sie mir bitte
an obige EMAIL-Adresse ein Angebot
(nur bei einem Bestellwert von mehr als 100€ / 15 Bändern)

Zahlung per Paypal (zzgl. 3,20€ ) ☐
Zahlung per Nachnahme (zzgl. 6,90€ ) ☐

Der Auftraggeber bestätigt durch die Einsendung bzw. die Überlassung des zu digitalisierenden Materials, dass die Inhalte und Materialien
keine Rechte Dritter verletzen, er also berechtigt ist, die Inhalte und Materialien zu verbreiten und zu vervielfältigen. Sollte es zu einer
Rechtsverletzung Dritter kommen, stellt der Auftraggeber video-überspielen.de von den Ansprüchen betroffener Dritter frei und erstattet videoüberspielen.de die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung, es sei denn, der Auftraggeber hat die Rechtsverletzung nicht zu vertreten.
Der Auftraggeber stellt video-überspielen.de ausdrücklich von der Verpflichtung frei, Meldungen an die zuständigen Verwertungsgesellschaften
(z. B. GEMA) vorzunehmen und/oder entsprechende Lizenzgebühren zu entrichten.

Nächste Schritte:
1. Bestellformular ausdrucken und ins Paket legen
2. Versenden an obige Adresse
3. Überweisung nach Erhalt der Rechnung
4. Überprüfen des EMAIL SPAM Ordners
Es gelten unsere AGBs und Widerrufsbelehrung.

Wünschen Sie die Überspielung mit vom Hersteller abweichenden
Spiellängen, so müssen diese deutlich dem jeweiligen Band
zuordenbar sein.
Ist nichts vermerkt, spulen wir das Band an den Anfang zurück.

Datum Unterschrift
(Titel für DVD-Hüllen und Sonderwünsche siehe nächste Seite, Kosten entstehen zusätzlich zu den obigen Kopierkosten.)

9.
25,00 €

Komplettangebot bestehend aus:
Nr. 3, 6 und 7

8.
20,00 €

Komplettangebot bestehend aus:
Nr. 3, 5 und 7

7.
10,00 €

Feste DVD-Hülle mit Foto vom Band
und Titel
(Für Muster hier anklicken)
6.
15,00 €

Feste DVD-Hülle mit von Ihnen mitgeliefertem digitalem Foto und Titel
(Für Muster hier anklicken)
5.
9,00 €

Anzahl zusätzlicher Kopien
mit Titel und Bild auf der DVD
4.
5,50 €

Mit Titel und Bild bedruckte DVD
(Für Muster hier anklicken)
3.
4,00 €

Anzahl zusätzlicher Kopien
mit Titel auf der DVD
2.

Mit Titel bedruckte DVD
(Für Muster hier anklicken)

3,50 €

Titeltext

1.

Nr.

Grundsätzlich wird zunächst eine 1:1-Kopie gemäß Preisliste auf
vorheriger Seite zugrunde gelegt. Alle hieraufgeführten Kosten
fallen pro Kassette bzw. DVD zusätzlich an, wenn Sie es
beauftragen.
Wünschen Sie die Beauftragung von hier aufgeführten
Zusatzarbeiten, so nummerieren Sie Ihre Kassetten bitte vor dem
Versand durch. Tragen Sie hier dann je Kassette den
entsprechenden Titeltext ein, der auf die DVD gedruckt werden
soll und markieren Sie -falls gewünscht- die folgenden Spalten mit
einer Anzahl oder einem Kreuz.

2,00 €

Aufnahmedauer in Minuten
(falls bekannt)

Bitte gut lesbar ausfüllen (für uns nicht lesbare Texte
bleiben unberücksichtigt)!

Anfangs- und Endschnitt des Bandes und
digitales Titelmenü
(Für Muster hier anklicken)

Nur ausfüllen bei Bestellung von DVD-Hüllen mit Foto oder bei Sonderwünschen!!!

Alle hier beauftragten Sonderwünsche werden zu den Kopierkosten gem. vorheriger Seite dazu addiert.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir führen die Aufträge ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aus. Abweichende
Regelungen werden nicht anerkannt, es sei denn, sie werden schriftlich bestätigt.
Wie kommt der Vertrag zustande?
Zwischen „www.VIDEO-ÜBERSPIELEN.de“ und dem Kunden kommt eine Vertrag zustande, wenn „www.VIDEO-ÜBERSPIELEN.de“ ein
entsprechendes Angebot des Kunden per Electronic Mail (e-Mail) bestätigt oder sonst wie die Annahme des Angebots des Kunden zum
Abschluss eines solchen Vertrages zu erkennen gibt, z.B. durch Erstellen der DVD. Ein Angebot wird nur auf ausdrücklichen Wunsch
erstellt. Es gelten die veröffentlichten Preise.
Kosten
Das vom Kunden an „www.VIDEO-ÜBERSPIELEN.de“ zu zahlende Entgelt, bestimmt sich nach den bei Vertragsabschluss geltenden
Preisen.
Ist eine Kassette nicht überspielbar, weil z.B. im NTSC Format, wegen andere Umstände nicht abspielbar, urheberrechtlich geschützt
oder ist diese unbespielt, werden 50% der eigentlichen Überspielungskosten - mindestens 3,80€ - gem. gültiger Preisliste als
Bearbeitungsgebühr zuzüglich Porto berechnet.
Lieferung
Wir liefern an die in der Bestellung genannte Lieferadresse. Für die Lieferung werden Versandkosten gem. gültiger Preisliste erhoben.
Von uns angegebene Lieferfristen sind unverbindlich.
Wem gehören die erstellten Datenträger/DVD/Kassette ? Bezahlung?
Die erstellten Datenträger/DVD bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum von uns. Es wird grundsätzlich Vorkasse erhoben. Erfolgt
eine Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Auftrages bei „www.VIDEO-ÜBERSPIELEN.de“ oder ist vom Kunden
keine Email-Adresse zur Rechnungsübermittlung der Sendung beigefügt, ist „www.VIDEO-ÜBERSPIELEN.de berechtigt, die Sendung per
Nachnahme zu Lasten des Kunden zu versenden.
Was passiert, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte?
Mängel können von uns nur anerkannt werden, wenn sie sich auf technische Unvollkommenheiten der gelieferten Waren beziehen.
Geschmackliche Beanstandungen gelten nicht als Mängel, ebenfalls wenn Sie mit der Qualität der überspielten Bänder nicht zufrieden
sind. Insbesondere sind Verzerrungen im Randbereich, Farbverschiebungen oder Farbtonstörungen keine Qualitätsbeanstandungen noch
stellen Sie einen technischen Mangel dar. Bei von uns zu vertretenden Mängeln an den gelieferten Waren sind wir zur Ersatzlieferung
berechtigt. Kommen wir der berechtigten Aufforderung zur Ersatzlieferung nicht in angemessener Zeit nach oder verweigern wir die
Ersatzlieferung oder schlägt diese fehl, kann der Kunde die Rückgängigmachung des Auftrags verlangen oder die Vergütung mindern. Da
wir Ihre Bänder nach 14 Tagen (nach Versandausgang bei uns) von unseren Festplatten löschen, können Reklamationen auch nur in
dieser Zeit problemlos nachvollzogen werden. Nach dieser Zeit ist zur Reklamation das Einsenden der reklamierten Ware mit den
Originalvideos erforderlich. Die Portokosten dafür werden bei berechtigten Reklamationen erstattet.
Wofür stehen wir gerade?
Wir haften bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie bei Ansprüchen des
Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz auf Schadensersatz. Darüber hinaus haften wir auf Schadensersatz nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit von uns. Insbesonder haften wir nicht für fahrlässig herbeigeführte indirekte Schäden, Folgeschäden oder atypische
Schäden gleich welcher Art. Dies gilt auch für den Ersatz von entgangenem Gewinn, entgangener Nutzungsmöglichkeit oder immaterieller
Werte.
Wir hafteten nicht für Verlust / Beschädigung von Datenträgern/DVD/Kassetten beim Versand an / von Kunden. Für Beschädigungen an
Ihren Kassetten durch den gewöhnlichen Abspielvorgang (z.B. Bandsalat oder Abreißen) kann keine Haftung übernommen werden. Wir
versichern die pflegliche Behandlung Ihrer Bänder.
Was wird nicht überspielt?
Generell werden nur Aufnahmen überspielt, die nicht gegen das Urheberrecht oder andere Rechte verstoßen.
Kaufvideos, Fernsehaufzeichnungen werden von uns nicht überspielt. Aufträge die strafbare, rechts- oder sittenwidrige, volksverhetzende
oder extremistische Inhalte aufweisen werden von uns nicht überspielt.
In diesen Fällen wir der volle Kaufpreis inkl. Porto berechnet.
Bei offensichtlichen Vorbeschädigungen des Materials wird eine Bearbeitung von uns abgelehnt.
Rechte Dritter?
Der Kunde versichert, alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte (Video und Audio) der Quelldatenträger zu sein, insbesondere die Rechte
Dritter, an der auf den Filmen/Videos/Bilddateien abgebildeten Personen oder Gegenständen, nicht zu verletzen. Sofern dritte Personen
gegenüber uns eine Verletzung ihrer Rechte geltend machen, verpflichtet sich der Kunde, uns spätestens auf erstes schriftliches
Anfordern von sämtlichen gegenüber uns von dritter Seite geltend gemachten Ansprüchen freizustellen und uns etwaige sonstige
Schäden zu ersetzen, soweit der Kunde diese zu vertreten hat.
Datensicherheit?
Wir werden die erhobenen Daten (Vor- und Nachnamen, Telefonnummer, eMail-Adresse, und Adresse) nach den gesetzlichen
Bestimmungen des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) behandeln.
Sonstiges?
Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll die jeweilige
Bestimmung durch eine ersetzt werden, die wirksam und durchführbar ist und dem mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten Zweck
möglichst nahe kommt. Die übrigen Vertragsbedingungen bleiben wirksam.
Diese Geschäftsbedingungen wie auch die sonstigen Beziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen deutschem Recht
Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Bestellung und dem Rückkauf ist Gerichtsstand Euskirchen, sofern es sich bei dem
Besteller um einen Kaufmann handelt oder der Besteller keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat .

Widerrufsbelehrung
Gemäß § 312d BGB hat der Verbraucher bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufs und Rückgaberecht. Dieses
Widerrufsrecht gilt gemäß § 312d IV BGB nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt
werden. Hierunter fällt auch das Anfertigen von Videokopien. Das Recht zum Widerruf vor Zusendung der Originalbänder
bleibt hiervon unberührt.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, EMail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Wurde die
Dienstleistung bereits durch uns begonnen, so sind die bis dahin angefallenen Kosten, auch anfallendes Rückporto, zu
entrichten. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Mit Zusendung Ihre Bänder an uns verzichten Sie automatisch auf Ihr Widerrufsrecht.

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:
Jürgen Scraback
Schornbuschstraße 31b
53881 Euskirchen
info@video-überspielen.de
Fax 02255 958239

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns
mit deren Empfang.

