
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Vertrags: 
Die Korrektorin hat den Auftrag bestätigt. 
Es wurde ein Rückgabetermin vereinbart. 
Die Korrektorin erhält den Text zum vereinbarten Zeitpunkt und in der vereinbarten Form. 

Arbeitsweise: 
Variante A: Korrekturen und Korrekturvorschläge werden von Hand in den ausgedruckten Text 
eingetragen und dem Kunden in Papierform oder als PDF übermittelt. Der Kunde entscheidet, welche 
Anmerkungen und Korrekturen er übernehmen will und führt diese selber im Dokument aus. 
Variante B: Die Korrektorin trägt Korrekturen und Kommentare in Microsoft Word mittels der Funktion 
«Änderungen nachverfolgen» ins Dokument ein. Der Kunde kann anschliessend jede Änderung mit 
einem Klick annehmen oder verwerfen. 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch andere Varianten möglich.  
Als Grundlage für die Korrektur dienen die Nachschlagewerke der Duden-Reihe sowie die Regeln des 
Rates für deutsche Rechtschreibung. Im Fall, dass für ein Wort zwei Schreibweisen gültig sind, wird im 
Sinne der Kontinuität jeweils die im Duden empfohlene Variante (Vorzugsvariante, sog. «Duden gelb») 
eingesetzt.  

Haftungsausschluss: 
Sollten trotz sorgfältiger Ausführung der Korrektur erhebliche Fehler im Text verbleiben, muss der 
Kunde innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt des korrigierten Textes schriftlich darauf aufmerksam 
machen. Sonst gilt die Dienstleistung als abgeschlossen. 
Die Korrektorin gibt kein «Gut zum Druck» und übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem 
Kunden im Zusammenhang mit einer allfälligen Fehlerhaftigkeit der Korrektur entstehen. 
Die Korrektorin behandelt die ihr anvertrauten Texte mit Diskretion und unterliegt der Schweigepflicht. 
Für Zugriff von Unbefugten während des Datenaustauschs kann sie nicht verantwortlich gemacht 
werden. 

Rechnung: 
Abgeschlossene Dienstleistungen werden spätestens per Ende des laufenden Monats in Rechnung 
gestellt. Das Honorar ist innerhalb eines Monats zu überweisen. Alternativ kann auch eine Teilzahlung 
bei Annahme des Auftrags und eine Restzahlung bei Abschluss vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug 
erfolgt eine Zahlungserinnerung, danach wird eine Mahngebühr von 20 (erste Mahnung) bzw. 60 
Franken (zweite Mahnung) erhoben.  

Schlussbestimmungen:  
Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Bern. 

l e s e n l a s s e n . c h 
Hier sind Ihre Texte in guten Händen.


