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Allgemeine Verkaufs- 
und Lieferbedingungen für 

den Erwerb von digitalen 
Schriften 

1. Geltungsbereich

Für die gegenwärtige und zukünftige Geschäftsbeziehung 
zwischen Ihnen, dem Besteller, und uns, der Liber Type 
Foundry, gelten die nachfolgenden Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen, soweit sie nicht durch die 
Vereinbarung speziellerer Regelungen (z. B. Regelungen in 
einem Nutzungsvertrag über Schriften-Software) verdrängt 
werden. Abweichende Bedingungen von Ihnen erkennen 
wir nicht an, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung aus-
drücklich schriftlich zu.

2. Vertragsabschluss und Übertragbarkeit

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie im Ange-
botstext nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind. 
Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Annahme einer 
Bestellung durch uns (Auftragsbestätigung) oder durch 
Ausführung des Auftrags, z. B. Auslieferung, Download 
oder Freischaltung zustande. Für den Vertragsinhalt ist die 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend, sofern eine 
solche erfolgt. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
Wir behalten uns vor, Irrtümer in unseren Preisinformati-
onen, Angeboten, Rechnungen und Mitteilungen, wie z. B. 
Schreib- und Rechenfehler und die aus ihnen abgeleiteten 
Ergebnisse, jederzeit zu berichtigen.
Angebote durch uns und mit uns abgeschlossene Verträge 
sind nicht übertragbar.

3. Widerruf

Widerrufsrecht: Sind Sie Verbraucher und ist der Vertrag 
unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln zustande gekommen, kann die Vertragserklä-
rung innerhalb von 1 Monat ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn die Sache 
vor Fristablauf überlassen wurde – durch Rücksendung 
der Sache widerrufen werden. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss, vor Eingang der Ware bei Ihnen 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. Der Widerruf ist zu richten an:
Liber Type Foundry, Messenhausergasse 4/14, 1030 Wien, 
Österreich.

General Sales and 
Delivery Conditions for the 

Licensing of Digital Fonts 

1. Scope

The following General Conditions of Sale and Delivery 
will apply to the current and future business relationships 
between you, the customer, and us, Linotype GmbH, as 
long as they are not replaced by overriding agreements (e. 
g. provisions in a License Agreement for Font Software). 
Deviating conditions will not be recognised by us, unless 
we give our express agreement in writing.

2. Conclusion of the Contract and Transferability

Our offers are without obligation and subject to change 
without notice if they have not been designated as binding 
in the text of the offer. A contract will only become valid 
when it has been accepted in writing by us (confirmation 
of order) or until the order is performed, e.g. delivery, 
download or connection. Written confirmation of the 
order will be authoritative for the contents of the contract 
providing such confirmation is given. Oral arrangements 
will require our written confirmation to be valid.
We reserve the right to correct errors in its price informa-
tion, offers, invoices and communications such as spelling 
or arithmetical errors and those errors coming from 
results derived therefrom at any time.
Neither our offers nor contracts with us may be assigned 
to any third party.

3. Withdrawal

Right of withdrawal: If you are a consumer and if the con-
tract was concluded exclusively by means of long-distance 
communication, you can withdraw from the contract 
within 1 month, without giving a reason, in textform (e. 
g. letter, fax or email), or – in case you receive the goods 
before that deadline – by returning the goods. The period 
shall begin after the receipt of these instructions in text-
form, however not before the contract is concluded, not 
before the day on which you receive the goods and not 
before the performance of our duties to inform according 
to sec. 312c para. 2 BGB in conjunction with sec. 1 paras. 
1, 2 and 4 BGB-InfoV as well as our duties according to 
sec. 312e para. 1 sentence 1 BGB in conjunction with sec. 3 
BGB-InfoV. To comply with the time limit, it is sufficient to 
send the withdrawal or the goods in good time. The with-
drawal is to be sent using the following contact details:
Liber Type Foundry, Messenhausergasse 4/14, 1030 Wien, 
Österreich.
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Ausschluss des Widerrufsrechts: der Widerruf kann nicht 
ausgeübt werden, wenn (i) Software oder andere Daten 
zum Download angeboten werden und Sie den Download 
durchgeführt haben oder Software nach Kundenspezifika-
tion angefertigt wird, (ii) Software auf einem versiegelten 
Datenträger geliefert wird, sofern der Datenträger von 
Ihnen entsiegelt wurde oder (iii) wir mit der Ausführung 
einer Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustim-
mung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen haben oder 
Sie diese selbst veranlasst haben.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind 
die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewäh-
ren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Für eine durch die bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 
müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Paketversandfähige 
Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusen-
den. 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 Widerrufserklä-
rung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

4. Lieferung

Die angegebenen Lieferzeiten beginnen mit dem Datum 
der Auftragsbestätigung. Lieferzeitangaben erfolgen nach 
bestem Wissen, begründen jedoch keine Verbindlich-
keit. Auch bei ausdrücklich garantierten Lieferterminen 
entbinden höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen oder 
von uns nicht verschuldete Lieferverzögerungen unserer 
Zubringerfirmen von jeglicher Haftung. Teillieferungen 
und Teilrechnungen für funktionsfähige Einheiten sind 
zulässig.
Die Transportkosten von Hauptlieferung und eventueller 
Teillieferung sind grundsätzlich von Ihnen zu tragen.

5. Gefahrübergang

Sind Sie Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit 
der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung 
der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder den 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
auf Sie über.
Sind Sie Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 
Ware mit der Übergabe der Ware auf Sie über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn Sie im Verzug der 
Annahme sind.

Exemption: the right of withdrawal may not be exercised if 
(i) software or other data is offered for download and you 
have carried out the download or software was program-
med according to your specifications, (ii) software was 
delivered on a sealed data carrier and the data carrier has 
been unsealed by you or (iii) we have begun with a service 
with your express consent prior to the expiration of the 
time limit or you have induced the provision of the service.

Withdrawal Consequences: If the withdrawal is effective, 
the return of the benefits received by both parties is to 
be granted, and any usage gained (e.g. interest) is to be 
handed over. You are, under certain circumstances, liable 
for monetary compensation if the benefits received cannot 
be fully returned or if they can only be returned in a depre-
ciated condition. This does not apply if the depreciation is 
solely caused by the intended commencement of use of the 
goods. Goods able to be parcelled are to be returned our 
expense and risk of loss. Goods not suitable for parcelling 
will be collected from you. Obligations to refund must be 
fulfilled within 30 days. The period for you begins with the 
sending of the withdrawal or the goods, for us with its/
their receipt.

4. Delivery

The quoted delivery times will begin on the date of the 
confirmation of the order. Information on delivery times 
will be given to the best of our knowledge but will not be 
binding. Acts of God, strikes, lock-outs or delivery delays 
on the part of suppliers for which we are not responsible 
will also release us from all liability, even in the case of 
expressly guaranteed delivery deadlines. Partial deliveries 
and partial invoices for functioning units will be permit-
ted. The freight costs of the main delivery and any partial 
delivery will normally be borne by you.

5. Transfer of Risk

If you are a businessman, the risk of any accidental loss or 
destruction or accidental deterioration of the goods will 
transfer to you on delivery. In the case of sale of the goods 
by shipment, risk will transfer on the delivery of the goods 
to the freight forwarder, carrier or to the person designated 
for performing the shipment. If you are a consumer, the 
risk of any accidental loss or destruction or the accidental 
deterioration of the goods sold will not transfer until the 
goods have been accepted by you.
In the transfer process it is irrelevant if you are in arrears 
with acceptance.
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6. Preise

Alle Preise verstehen sich in der im Angebot bzw. in der 
Auftragsbestätigung angegebenen Währung. Eine Ände-
rung der Kostenlage berechtigt uns zur Preisanpassung, 
falls zwischen dem Datum der Auftragsbestätigung und 
dem vorgesehenen Liefertermin mehr als 4 Monate liegen.
Alle Preise verstehen sich gegebenenfalls zuzüglich Ver-
packungs-, Transport- und Transportversicherungskosten 
sowie Umsatzsteuer.

7. Zahlung

Falls nichts anderes vereinbart ist, hat die Zahlung bei 
unseren Lieferungen und Leistungen ohne jeden Abzug 
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu erfol-
gen. Schecks werden entgegengenommen, Zahlungen mit 
Kartensystemen, wie z. B. MasterCard und Visa werden 
ebenfalls akzeptiert. Kommen Sie in Zahlungsverzug, so 
sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über 
dem von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebe-
nen Basiszinssatz p. a. zu fordern. Falls uns ein höherer 
Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, sind wir 
berechtigt, diesen geltend zu machen.
Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn Sie 
mit der Zahlung in Verzug kommen. Sofern nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Lieferung gegen Belastung der Kre-
ditkarte. Rechnungen sind uns gegenüber in spesenfreier 
Weise zu begleichen. Dies gilt insbesondere für Zahlungen 
aus dem Ausland. Wird bei vereinbartem Lastschrifteinzug 
oder Scheckzahlung eine Lastschrift oder ein Scheck nicht 
eingelöst oder wurde Ihr individuelles Kundenkreditlimit 
überzogen, so erfolgen alle weiteren Lieferungen – auch 
Rückstandsauflösungen – nur gegen Nachnahme/Barzah-
lung. Dies berechtigt Sie nicht zur Annahmeverweigerung, 
im Übrigen bleibt der Kaufvertrag bestehen. Noch ausste-
hende Lieferungen werden bis zur endgültigen Bezahlung 
aller im Verzug befindlichen Rechnungen zurückgehalten.
Sie sind nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsan-
sprüchen Zahlungen zurückzuhalten oder wegen nicht 
anerkannter Gegenforderungen den Kaufpreis anzurech-
nen. Auf Grund gesetzlicher Zurückhaltungsrechte dürfen 
fällige Zahlungen von Ihnen nur in einem Umfang zurück-
gehalten werden, der in angemessenem Verhältnis zu dem 
Wert der von uns noch nicht vertragsgemäß erbrachten 
Teile der Lieferung steht, die deswegen von Ihnen noch 
nicht genutzt werden können.

8. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter dem 
nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehalt. 
Das gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn 
wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir 
behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis 
zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen von 
uns aus Geschäften mit Ihnen vor. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn Sie sich vertragswid-
rig verhalten. Sie sind verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln.

6. Prices

All prices in the offer and the confirmation respectively 
will be in the currency stated in the offer and the confir-
mation respectively. An alteration in the cost situation will 
entitle us to adjust our prices if more than 4 months have 
elapsed between the date the order was confirmed and the 
date of the stipulated delivery date.
If applicable, all prices will not include the cost of pa-
ckaging, freight, freight insurance or value added tax.

7. Payment

Unless otherwise agreed, payment for goods or services 
from us is to be made without any deductions within 30 
days from the date of invoice. Cheques will be accepted, 
payments by card systems, such as MasterCard and Visa, 
will also be accepted. If you fall into arrears with pay-
ments, we will be entitled to demand interest on arrears 
of 5 % over the annual base interest rate announced by the 
European Central Bank. If we can prove that it has suffered 
higher damages from arrears, we will be entitled to claim 
compensation.
We will be entitled to withdraw from the contract if you 
fall into arrears with payments. Unless otherwise agreed, 
delivery will be made and charged to the credit card. Our 
invoices are to be paid without the deduction of expenses. 
This will apply in particular for payments from outside 
Germany. If, in cases where payment has been agreed to by 
debit transfer order or by cheque, a debit order or a cheque 
cannot be covered or if your individual credit limit has 
been exceeded, all further deliveries – including deliveries 
of previously unfulfilled orders – will only be made against 
payment of cash on delivery. This will not entitle you to 
refuse delivery; the sales contract will remain valid. Any 
deliveries still outstanding will be held back until the final 
payment of all invoices in arrears has been made.
You will not be entitled to withhold payment due to 
guarantee claims or to offset unrecognised counter-claims 
against the purchase price. In accordance with legal reten-
tion rights, payments due from you may only be retained 
in an appropriate relationship to the value of the parts of 
the contractual deliveries not yet made by us and which 
cannot yet be used by you for this reason.

8. Reservation of Ownership

All deliveries will be made exclusively on the basis of the 
reservation of ownership described in greater detail below. 
This will also apply to all future deliveries, even if we do 
not always expressly invoke this. We reserve the right to 
ownership of the items delivered until full payment of all 
demands by us has been made resulting from transac-
tions with you. We will be entitled to take back the item(s) 
purchased if you behave in a manner contrary to the terms 
of the contract. You will be obliged to treat the property 
with care as long as ownership has not been transferred.
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9. Haftung

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Soweit sich nachstehend nichts anderes 
ergibt, sind weitergehende Ansprüche Ihrerseits ausge-
schlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht 
am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere 
haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige 
Vermögensschäden Ihrerseits. Soweit die vertragliche 
Haftung von uns ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, 
Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungs-
beschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Perso-
nenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn Sie 
zwingend gesetzlich geregelte Ansprüche geltend machen.

10. Teilnichtigkeit

Falls eine oder mehrere Vorschriften dieser Bedingungen 
oder einer sonstigen Vereinbarung ganz oder teilweise 
unwirksam sind oder werden, ist die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dieses Vertrags davon nicht beein-
flusst. Eine entsprechend unwirksame Klausel wird durch 
eine Klausel ersetzt werden, die dem Zweck der unwirksa-
men Bestimmung am nächsten kommt; dasselbe gilt im 
Fall einer Lücke.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Unsere Geschäftsräume sind für beide Teile Erfüllungs-
ort, wenn Sie Kaufmann sind, oder es sich bei Ihnen um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt oder sich 
Ihr Wohnsitz außerhalb Österreichs  befindet. Das am 
Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für die Rechts-
beziehungen zwischen Ihnen, wenn Sie Unternehmer sind, 
und uns, und zwar auch dann, wenn der Rechtsstreit im 
Ausland geführt wird. Sind Sie Kaufmann oder handelt es 
sich bei Ihnen um eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so 
können wir am Gerichtsstand des Erfüllungsortes klagen 
und nur an diesem Gerichtsstand verklagt werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Wien.
Unsere Rechtsbeziehungen zum Besteller
unterliegen ausschließlich dem österreichischen
Recht

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen, 
Stand 04/2020
Liber Type Foundry

9. Liability

If a purchased item is defective, this will be regulated as 
prescribed by legislation. If nothing else arises from the 
conditions below, further claims by you will not be recog-
nised. We will not therefore be liable for damage that has 
not occurred to the item delivered itself; in particular, we 
will not be liable for loss of profits or for any other financi-
al loss suffered by you. To the extent that our contractual 
liability is excluded or limited, this will also apply to the 
personal liability of our employees, representatives and 
agents.
The above limitation of liability will not apply if the cause 
of the damage was deliberate or due to gross negligence or 
if personal injury has occurred. Neither will it apply if you 
raise compulsorily legally-based claims.

10. Partial Nullity

Should one or more provisions in these conditions or 
other agreements be or become wholly or partially invalid, 
the validity of the other provisions in this contract will 
not be affected. A correspondingly invalid clause will be 
replaced by a clause that comes as close as possible to the 
intention of the invalid provision; the same will apply in 
the case of an omission.

11. Place of Performance and Jurisdiction

Our business premises will be the place of performance 
for both parties if you are a businessman or a legal person 
in public law or a special public fund or your residence is 
located outside the Republic of Austria. The applicable law 
at the place of performance will be authoritative for the 
legal relationships between you if you are a businessman 
and us, including if the legal dispute is conducted abroad.
If you are a businessman or a legal person in public law or 
a special public fund, we may institute legal proceedings at 
the jurisdiction of the place of performance; legal procee-
dings may only be instituted at this jurisdiction.

Place of fulfilment and place of jurisdiction is Vienna. Our 
legal relations with the purchaser are exclusively subject to 
the Austrian Law.

General Sales and Delivery Conditions, 
Version 04/2020
Liber Type Foundry


