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· Kostenvoranschläge werden auf Grundlage einer erfahrungsbasierten Aufwandschätzung sowie, sofern verfügbar, 

anhand von Vergleichsprojekten sowie aufgrund der geltenden Stundenansätze der brand care service AG 
berechnet 
 

· Reguläre Projektspesen und -materialkosten (Tel., Fax, Web/Mail, Kopien, Prints sw + fbg, Porti etc.) werden mit 
einem Pauschalsatz von 3.0% des Rechnungstotals zusätzlich in Rechnung gestellt 

 
· Unvorhergesehener Mehraufwand sowie Autorkorrekturen werden nach effektivem Zeitaufwand, ausserordentliche 

Spesen (Kuriere, Dislokation, Unterkunft, weitere)  nach effektiven Kosten dem Kunden zusätzlich verrechnet und 
auf Verlangen mit entsprechenden Kopien von Originalbelegen dokumentiert 

 
· Allfällige zusätzliche Leistungen Dritter (Produktion, Print etc.) werden aufgrund vorab unterbreiteter Offerte bei den 

Lieferanten durch die brand care service AG im Namen und auf Rechnung des Kunden bestellt 
 
· Alle angegebenen Preise verstehen sich exklusive 8.0% MwSt. 
 
· Zahlungsmodalität: 30% Anzahlung fällig bei Auftragserteilung; die restliche Verrechnung erfolgt nach Projekt-

abschluss oder schrittweise nach Abschluss der einzelnen Projektetappen 
 
· Zahlungskonditionen: 21 Tage netto 
 
· Sämtliche Urheberrechte an kreativen Gestaltungsleistungen verbleiben gemäss Urheberrechtsgesetz (URG) vom 

9. Oktober 1992 (SR-Nr. 231.1) im Besitz der brand care service AG 
 
· Die Nutzungsrechte für Logos (Wortmarken, Bildmarken, Wort/Bild-Marken) sowie visuelle Erscheinungsbilder 

können pro Einsatzland mit 50% der Kreationskosten abgegolten werden und gehen somit in das Eigentum des 
Kunden über, ansonsten verbleiben sie bei der Agentur 

 
· Das Nutzungsrecht aller restlichen Gestaltungsleistungen wird ohne Zusatzkosten, jedoch erst nach vollständiger 

Bezahlung der Projekt-Schlussrechnung auf den Kunden übertragen 
 
· Sämtliche nicht verwendeten Gestaltungsvorschläge inklusive deren Urheber- und Nutzungsrechte sind und 

verbleiben im Eigentum der brand care service AG 
 

· Sollte der Kunde die Ausführung eines Gestaltungsvorschlages/Layouts/Entwurfs durch eine andere Firma erstellen 
lassen, wird für die Verwendung des Gestaltungskonzeptes ein Abtretungshonorar in Rechnung gestellt 
 

· Mit der Auftragserteilung erklärt sich der Kunde mit den Geschäftsbedingungen der brand care service AG 
einverstanden 

 
· Gerichtsstand ist Basel-Stadt, Schweiz 


