Allgemeine Geschäftsbedingungen

1) Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Geschäfte ausschließlich; entgegenstehende Bedingungen des
Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn wir stimmen ausdrücklich schriftlich zu. Unsere
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
abweichender Bedingungen unsere Leistung vorbehaltlos ausführen.
2) Vertragsschluss
Ist eine Bestellung als Angebot zu verstehen, so können wir dieses innerhalb von 8 Wochen
annehmen.
Die Ausführung der vereinbarten Leistung durch uns gilt als stillschweigende Annahme.
Wenn der Werbeauftrag durch eine Werbeagentur im Namen eines Dritten, d. h.
insbesondere im Namen des Kunden der Werbeagentur, erteilt wird, kommt der Vertrag
grundsätzlich mit der Werbeagentur und nicht mit deren Auftraggeber zustande. Soll trotz
Erteilung des Werbeauftrags durch die Agentur deren Auftraggeber Vertragspartner werden,
so muss die Werbeagentur hierauf ausdrücklich hinweisen, den Vertragspartner in dem
Bestellschein namentlich nennen und ihre eigene Beauftragung durch den Dritten
nachweisen.
3) Preise, Zahlungsbedingungen, Fälligkeit
Es gelten die Preise der aktuellen Preisliste zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
Die Preise verstehen sich zwischen Unternehmern stets netto zzgl. Aktuell gültiger
Umsatzsteuer.
Der Abzug von Skonto bedarf schriftlicher Vereinbarung.
Die Berechnung von angegebenen Monatspreisen erfolgt im voraus für die gesamte
vereinbarte Vertragslaufzeit.
Zahlungen sind mit Rechnungsstellung fällig.
4) Kündigung, Stornierung
Sofern eine Mindestlaufzeit vereinbart wurde, ist eine Kündigung / Stornierung nach Ende
der Mindestlaufzeit mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende möglich. Wird ein
Anzeigenplatz / Eintrag mit einer Mindestlaufzeit gebucht, so verlängert sich die Anzeige / der
Eintrag um jeweils 12 Monate, wenn nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende der
Mindestlaufzeit gekündigt wurde. Für den Zeitraum der Verlängerung gelten die jeweils
aktuellen Preise gemäß Preisliste.
Eine Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Ausschlaggebend für die Fristberechnung ist der
Zugang der Kündigung bei uns.
Storniert Bayerische Seen .info einen Auftrag, entsteht hieraus keinerlei Haftung, abgesehen
von einer Rückzahlung nicht verbrauchter Rechnungsbeträge.

5) Haftung für Werbeanzeigen
Der Werber garantiert und übernimmt gegenüber Bayerische Seen .info die vollumfängliche
Haftung dafür, dass die Inhalte keinerlei anwendbare Rechts- oder sonstige Vorschriften oder
Rechte Dritter verletzen, dass er zur Veröffentlichung der Inhalte berechtigt ist sowie dass er
Bayerische Seen .info zur Veröffentlichung der Inhalte in seinem Namen ermächtigt. Sofern
der Werber bei Abschluss dieses Vertrages durch eine Agentur vertreten wird, erklärt die
Agentur ihr Einverständnis zur vorstehenden Haftungserklärung, und garantiert außerdem,
dass sie als ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter des Werbers handelt, sowie dass der
Werber bis zum Tag der Unterzeichnung dieser Vereinbarung keinerlei wesentliche
Vertragspflicht verletzt hat und mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen gegenüber
der Agentur nicht in Verzug geraten ist. Der Werber haftet zugunsten von Bayerische Seen
.info auf Grund von Ansprüchen, Klagen oder sonstigen Verfahren, die im Zusammenhang mit
den Inhalten entstehen; er hat Bayerische Seen .info bei der Abwehr solcher Ansprüche,
Klagen und Verfahren zu verteidigen und von den Kosten freizustellen.
6) Reporting/Gewährleistung
Sofern nicht explizit anderweitig vereinbart, besteht kein Anspruch des Werbers auf eine
bestimmte Anzahl von Seitenaufrufen / Einblendungen. Die mitgeteilten Media Daten sind
Zahlen aus Analyseprogrammen von Dirttanbietern (zB google Analytics o. ä.). Die Bayerische
Seen .info garantiert, die Daten Dritter richtig wiedergegeben zu haben. Eine darüber
hinausgehende Haftung wird außer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Einen Anspruch auf Reporting hinsichtlich einer bestimmten Werbekampagne hat der Werber
nicht.
Bayerische Seen .info verpflichtet sich somit nur zur ordnungsgemäßen Schaltung der
Werbeaufträge. Die Bayerische Seen .info steht nicht für deren tatsächlichen Eingang, Abruf
oder Kenntnisnahme beim Empfänger ein.
Wir leisten Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften. Mängel sind unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Wir sind zur Nachbesserung unserer Leistungen berechtigt. Weitergehende
Ansprüche stehen dem Werber nur nach zwei gescheiterten Nachbesserungsversuchen zu.
7) Haftung
Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, außer bei Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht oder bei Verletzung oder Tötung von Personen. Dies gilt auch für
Erfüllungsgehilfen und Handlungsbevollmächtigte.
8) Vertraulichkeit
Informationen, die von einer Partei dem Vertragspartner offengelegt worden sind und dabei
als „vertraulich“ gekennzeichnet waren, oder die in Anbetracht der Umstände
vernünftigerweise als vertraulich behandelt werden müssen (so auch diese Vereinbarung),
sind durch die empfangende Partei als vertraulich zu behandeln. Eine Offenlegung gegenüber
Dritten ist nur mit schriftlicher Zustimmung möglich. Dies gilt nicht, wenn die Information
bereits öffentlich oder der empfangenden Partei bekannt war. Sofern sich starnbergersee-info
GbR zur Leistungserbringung eines Dritten bedient, dürfen die Informationen dem Dritten
gegenüber offenbart werden.

9) Verschiedenes
Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln berührt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht. An
die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine Klausel, die dem wirtschaftlichen Zweck am
nächsten kommt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz von Bayerische Seen .info
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