
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN SERVICE „ADD YOUR LOGO“ 

 

1. BESONDERE MERKMALE PERSONALISIERTER PRODUKTE 

 

Der Kunde kann dem Produkt einen eigenen Text und / oder ein eigenes Logo hinzufügen, um die 

Personalisierung zu verbessern. Sie können ihren Namen oder ihren Markennamen, bestimmte Arten von 

Bildern und Logos oder einen kreativen Text nach ihren eigenen Vorlieben hinzufügen. In jedem Fall behält 

sich Jakala das Recht vor, Texte zu entfernen, die eine unangemessene Sprache verwenden, oder Texte und 

Logos, die die Namen von Marken oder Unternehmen von Wettbewerbern enthalten. Darüber hinaus 

ermöglicht unser System die Erstellung von Personalisierungen innerhalb bestimmter Grenzen der 

technischen Machbarkeit (siehe Absatz 3 Technische Anforderungen). Der Jakala-Kundendienst überprüft 

die Realisierbarkeit der ausgewählten Personalisierung und informiert den Kunden, wenn eines der 

festgestellten Probleme kritisch genug ist, um die für die Personalisierung ausgewählten Texte und / oder 

Logos ändern zu müssen. 

 

Es ist verboten, Namen, Wörter oder Ausdrücke zu verwenden, hochzuladen, zu veröffentlichen, zu 

kopieren oder auf andere Weise einzuschließen, die in eine der folgenden Kategorien fallen: 

 

a. Die aus dem Namen oder Spitznamen einer berühmten Person (tot oder lebendig) bestehen oder diesen 

enthalten; 

b. Welche geistige Eigentumsrechte oder Marken Dritter verletzen oder verletzen; 

c. Die Botschaften enthalten, die bedrohlich sind, zu Gewalt anregen oder die diffamierend, obszön, 

anregend, diskriminierend, sexuell explizit oder auf andere Weise gesetzlich verboten sind. 

 

Jakala behält sich das Recht vor, die Verwendung von Namen, Wörtern oder Phrasen (oder Kombinationen 

davon) zu verweigern, die in einer der oben genannten Kategorien enthalten sind oder aus anderen 

Gründen, die wir für inakzeptabel halten. Eine diesbezügliche Entscheidung führt zur Stornierung des Teils 

der Bestellung bezüglich der Anforderung personalisierter Elemente. 

 

Hinweis: Mit der Bestellung personalisierter Produkte stimmt der Kunde zu: 

 

a. Erklären und garantieren, dass kein Name, Wort oder Ausdruck, der in ihrem personalisierten Produkt 

verwendet, geladen, gesendet, kopiert oder anderweitig enthalten ist, in eine der oben genannten 

Kategorien fällt; 

b. Befreien Sie Jakala und seine verbundenen Unternehmen von jeglichen Kosten, Kosten, Schäden, 

Verlusten und Verbindlichkeiten, die Jakala oder seinen verbundenen Unternehmen durch die Verwendung 

eines Namens, eines Wortes oder einer Phrase entstehen, die verwendet, hochgeladen oder auf andere 

Weise sichtbar gemacht werden Kunde (auch wenn er von ihm für sein personalisiertes Produkt verwendet 

wird); 



c. Garantieren Sie Jakala und seinen verbundenen Unternehmen das globale, nicht ausschließliche, 

unwiderrufliche und lizenzgebührenfreie Recht - vollständig auf die Verwendung durch Dritte übertragbar -, 

vom Kunden gesendete Namen, Wörter oder Ausdrücke zu reproduzieren, offenzulegen und zu ändern, um 

sie zu personalisieren und zu vervollständigen bestellen. 

 

Da die Bestellung Produkte betrifft, die gemäß den spezifischen Angaben des Kunden erstellt oder 

angepasst wurden - mit anderen Worten, personalisierte Produkte -, hat der Kunde folglich kein Recht, 

zurückzutreten oder zu stornieren oder erstattet oder entschädigt zu werden. 

 

2. GENEHMIGUNG VON GRAFIKEN 

 

Jakala verlangt vom Kunden, dass er die Grafiken seiner gewählten Personalisierung genehmigt und 

bestätigt, dass die Ausführung der grafischen Bilder und / oder Texte geeignet ist und den 

Kundenanforderungen entspricht. Diese Genehmigung befreit Jakala von jeglicher Haftung für Fehler und 

Auslassungen sowie für etwaige Abweichungen zwischen dem gelieferten Produkt und dem Modell / 

Muster, das der Kunde zur Definition des Produkts bei der Bestellung verwendet. 

 

Sollte es aus den in Absatz 1 genannten Gründen erforderlich sein, Änderungen an den Texten und / oder 

Bildern vorzunehmen, verpflichtet sich Jakala, dem Kunden alle erforderlichen Angaben zu machen, um ihm 

geeignete Materialien für die Erstellung eines qualitativ hochwertigen Grafikdesigns und folglich ein 

personalisiertes Produkt, das den aktuellen Verkaufsbedingungen entspricht. Der Kunde hat das Recht, eine 

Änderung des Grafikprojekts (bis zur Genehmigung) ohne zusätzliche Kosten maximal dreimal zu 

beantragen. Für jede nachträgliche Änderung wird eine Servicegebühr von 25 € erhoben. Wenn das 

Grafikdesign auch nach einer dritten Änderung vom Kunden nicht genehmigt wird, kann der Kunde 

entscheiden, ob er das Produkt ohne Personalisierung oder das personalisierte Produkt in einer der drei 

bereits zur Genehmigung eingereichten Formen zum Verkaufspreis erhalten möchte zum Zeitpunkt der 

Bestellung angezeigt. 

Alternativ können sie weitere Änderungen zum Preis von 25 € für jede neue Anfrage beantragen. Ihre 

Entscheidung muss schriftlich mitgeteilt werden. 

 

Die eventuelle Genehmigung des Grafikprojekts muss schriftlich bestätigt werden. Wenn der Kunde die 

schriftliche Genehmigung des Grafikprojekts nicht innerhalb von 7 Arbeitstagen nach seiner Ankunft 

sendet, nachdem er Erinnerungen von unserem Kundendienst erhalten hat, führt dies zur Stornierung des 

personalisierten Teils der Bestellung, jedoch nicht des Restes. Sobald der Auftrag in Produktion gegangen 

ist, können keine weiteren Änderungen vorgenommen werden. 

 

3. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

 

Anforderungen an die technische Machbarkeit und an die Schaffung eines qualitativ hochwertigen 

Produkts: 



 

a. Bildformate: .eps / .ai / .jpg / .png ab 300 dpi 

b. Schriftarten für Text: Gill Sans 

c. Farben: weiß schwarz; Vierfarbenverfahren (kein Pantone usw.); Bilder ohne Schattierung oder Schatten 

 

4. TIMING 

 

Die Bearbeitungsdauer für Personalisierungen beträgt 10 Werktage ab Genehmigung des Kunden für das 

Grafikprojekt (Transport ausgeschlossen). 

 

5. PERSÖNLICHE PRODUKTE UND TECHNISCHE ANMERKUNGEN 

  

Technische Paarung der Personalisierung mit Produkt und Position: 

 Arbeitsjacke: direkt bestickt 

Brust (rechte Seite des Kleidungsstücks wie getragen. Ausgerichtet mit dem vorhandenen Markenlogo) 

 Sweatshirt (blau / weiß): direkt auf die Brust gestickt (linke Seite, Herzhöhe) 

 Sweatshirt (blau / hellblau): direkt auf die Brust gestickt (rechte Seite des Kleidungsstücks wie getragen. 

Ausgerichtet mit dem vorhandenen Markenlogo) 

 Polohals: direkt auf die Brust gestickt (rechte Seite des Kleidungsstücks wie getragen. Ausgerichtet mit 

dem vorhandenen Markenlogo) 

 T-Shirt: direkter Digitaldruck (rechte Seite des Kleidungsstücks wie getragen. Ausgerichtet mit dem 

vorhandenen Markenlogo) - Wir empfehlen, bei Temperaturen von nicht über 30 ° C zu waschen. 

 

Art der Personalisierung: 

 

1. Nur Logo (Personalisierung immer gleich, mehrmals wiederholt) 

2. Logo + Name (Personalisierung aufgrund unterschiedlicher Namen immer unterschiedlich) 

3. Nur Name (Personalisierung aufgrund unterschiedlicher Namen immer unterschiedlich) 

 

 

 


