
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma  
ATC- Arabic Translation & Consulting 
 

§ 1. Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit 
unseren Kunden. Die AGB werden vom Kunden durch die Auftragserteilung anerkannt und gelten für 
die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Sie gelten also auch für künftige Geschäfte. 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind für uns nur verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich 
anerkannt haben.  
 

§ 2. Auftragserteilung 
Der Kunde erteilt die Übersetzungsaufträge in elektronischer oder in sonstiger Form. Der Kunde gibt 
uns die Zielsprache des Textes sowie gegebenenfalls besondere Terminologie wünsche bekannt. 
Zusätzlich hat er die Möglichkeit, uns den Verwendungszweck der Übersetzung mitzuteilen. Dies ist 
vor allem dann wichtig, wenn der übersetzte Text veröffentlicht bzw. gedruckt werden soll. Der Kunde 
kann unter mehreren verschiedenen Datenformaten für die Erstellung der Übersetzung wählen. Wir 
haften nicht für Verzögerungen oder Ausführungsmängel, die durch eine unklare, unrichtige oder 
unvollständige Auftragserteilung entstehen. 
 

§ 3. Angebote und Kostenvoranschlag 
Die Gültigkeitsdauer der Angebote beträgt 60 Tage. Unsere Kostenvoranschläge sind 
unverbindlich. 
 

§ 4. Preise  
Alle Angebote und Preise sind unverbindlich. Die Preise verstehen sich in EURO, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Alle in unseren Angeboten genannten Preise sind Nettopreise ohne 
Mehrwertsteuer. 
 
 
§ 5. Lieferfristen  
Lieferfristen werden nach bestem Wissen und Gewissen dem Kunden angegeben. Sie können immer 
nur voraussichtliche Termine sein. Eine Lieferung gilt als erfolgt, wenn die Übersetzung an den 
Kunden abgeschickt wurde. 
 

§ 6. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
Der Kunde informiert uns rechtzeitig über besondere Ausführungsformen der Übersetzung zu. 
Fehlerhafte Übersetzungen wegen Unleserlichkeit des Ausgangstextes gehen nicht zu Lasten 
von uns. 

 
 
 



§ 7. Zahlungsbedingungen  
Unser Honorar ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, unter Ausschluss der 
Aufrechnung oder Zurückbehaltung, fällig. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden bankübliche 
Zinsen berechnet. 
 

§ 8. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Übersetzung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser 
Eigentum. Bis dahin hat der Auftraggeber kein Nutzungsrecht. 
 

§ 9. Störung, höhere Gewalt, Serverfehler und Viren  
Für Schäden, die durch Viren, Übertragungsstörungen oder höhere Gewalt entstehen, wird keine 
Haftung übernommen. 
 

§ 10. Mängelbeseitigung / Haftung / Schadenansprüche 
 Die Übersetzungen werden von uns fachgerecht sowie nach bestem Wissen und Gewissen vollständig 
angefertigt. Sollte eine unserer Übersetzungen dennoch einen Mangel aufweisen, muss uns dies 
innerhalb von 2 Wochen schriftlich gemeldet werden, andernfalls gilt die Übersetzung als mangelfrei. 
Der Kunde hat im Mangelfall Anspruch auf eine mangelfreie Übersetzung. Eine Haftung für 
Mängelfolgeschäden wird ausgeschlossen. Sollte sich die Übersetzung für den vom Kunden geplanten 
Verwendungszweck z.B. Werbezwecke etc. als nicht geeignet erweisen, behalten wir uns das Recht 
auf Nachbesserung vor. In keinem Fall entstehen daraus Schadensersatzansprüche an uns.  
 

§ 11. Rücktritt  
Wird die beauftragte Erbringung einer Übersetzungsleistung storniert, so ist die bis zu diesem 
Zeitpunkt gefertigte Leistung zu bezahlen.  
 

§12. Geheimnisschutz 
Alle Texte werden vertraulich behandelt, und wir verpflichten uns, Stillschweigen über alle Tatsachen 
zu bewahren, die uns im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden. 
Angesichts der elektronischen Übermittlung von Texten und Daten sowie etwaiger anderer 
Kommunikation in elektronischer Form zwischen dem Kunden, uns und möglichen Erfüllungsgehilfen 
können wir einen absoluten Schutz von Betriebs- und Informationsgeheimnissen und sonstigen 
vertraulichen Daten und Informationen nicht gewährleisten, da es nicht auszuschließen ist, dass 
unbefugte Dritte auf elektronischem Wege auf die übermittelten Texte Zugriff nehmen.  
 

§ 13. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 
Das Vertragsverhältnis und weitere Geschäftsverbindungen zwischen uns und dem Kunden 
unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht unter Ausschluss des internationalen Kaufrechts. 
Soweit zulässig, gilt für alle Streitigkeiten als ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile Stuttgart, 
Deutschland. 


