Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 30.03.2011
1.
Gegenstand und Geltungsbereich
(1)Diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
regeln
das
Zustandekommen und die Abwicklung aller Vertragsverhältnisse
zwischen QUOS Online Marketing & Service GmbH (UG) - im
nachfolgenden QUOS genannt- und unternehmerisch tätigen Kunden
- im nachfolgenden Vertragspartner - genannt über die Erbringung
von Online-Werbung auf der Internetseite "www.seniorenangebote24.de".
(2) Vertragspartner im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer i. S. des § 14 BGB, d.h. natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei
Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen finden auf Verbraucher keine Anwendung.
(3) Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von QUOS in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen
Fassung. Entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird, soweit ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt
wurde, widersprochen.
2.
Vertragsabschluss und Leistungen
(1)Ein wirksamer Vertrag über die Erbringung von Werbeleistungen
kommt ausschließlich mit Rücksendung des unterzeichneten Auftragsformulars durch QUOS zustande. Die von QUOS zu
erbringenden Leistungen und die vom Vertragspartner hierfür zu
zahlenden Entgelte ergeben sich aus dem Auftragsformular. Das Auftragsformular ist auf der Internetseite www.seniorenangebote24.de
abrufbar.
(2)Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(3)Sämtliche Angebote über Werbeleistungen von QUOS verstehen
sich unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit des gebuchten Werbeplatzes und der Internetseite www.seniorenangebote24.de im Internet. Für Störungen des Internets oder der ihm zugrundeliegenden
Verbindungen, die außerhalb der Verantwortlichkeit von QUOS
liegen, ist QUOS nicht verantwortlich.
(4)Mit der Schaltung des Werbemittels und dem damit einhergehenden Eintritt der öffentlichen Verfügbarkeit gilt die vereinbarte
Werbeleistung als vollendet.
(5)Desweiteren übernimmt QUOS keine Gewähr für das Erreichen
eines bestimmten Verbreitungsgrades oder Werbeerfolgs der Werbeleistung, bspw. die Menge der erreichten Page Impressions und
clicks.
3.
Preise und Zahlungsbedingungen
(1)Die gültigen Preise sind den aktuellen Mediadaten und dem Auftragsformular zu entnehmen. Die Mediadaten stehen auf der Seite
www.seniorenangebote24.de zum Abruf bereit. Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich der geltenden Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich geltender Höhe.
(2)Die vereinbarten Entgelte sind fällig nach Veröffentlichung der
Internet-Werbung und sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu
zahlen.
(3)Gerät der Vertragspartner in Verzug, übergibt QUOS die Forderung zur Bearbeitung an ein Inkassounternehmen. In diesem Fall ist
QUOS berechtigt, von dem Vertragspartner Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern. Eine Geltendmachung des weitergehenden
Verzugsschadens bleibt jedoch vorbehalten.
4.
Vertragsdauer
(1)Der Vertrag wird zunächst auf 12 Monate geschlossen und verlängert sich um jeweils 12 Monate, sofern keine der Vertragsparteien
diesen Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum jeweiligen Vertragsende kündigt. Es sei denn, es handelt sich um eine einmalige
Leistung. Die Kündigung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2)Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

5.
Datenlieferung
(1)Der Vertragspartner liefert QUOS das für die Erbringung der
vertraglich vereinbarten Leistung erforderliche Datenmaterial
spätestens 7 Tage vor dem Termin der gewünschten OnlineVeröffentlichung. Elektronische Daten sind in dem von QUOS
definierten, zur Weiterverarbeitung geeigneten, dem Stand der
Technik entsprechenden Format zu überstellen.
(2)Der Vertragspartner versichert, dass die überstellten elektronischen Daten frei von Computerviren sind.
(3)Der Vertragspartner verpflichtet sich, die für die werbliche
Nutzung übermittelten Daten und Informationen vor Übermittlung
auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit zu prüfen.
(4)Der Vertragspartner gewährleistet, über alle Rechte zu verfügen,
die zur werblichen Nutzung der übermittelten Daten und Informationen im Wege der Internet-Werbung erforderlich sind, insbesondere, durch die Werbung keine gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere Strafgesetze, Jugendschutzvorschriften oder Wettbewerbsrechte, oder Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Namen-,
Marken- oder Persönlichkeitsrechte, verletzt werden. Eine Pflicht
zur Prüfung der übersandten Daten und Werbemittel auf
Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit übernimmt QUOS
explizit nicht.
(5)QUOS ist berechtigt, nach Auftragserteilung durch den
Vertragspartner übermittelte Werbemittel ganz oder zum Teil abzulehnen, soweit diese gegen geltendes Recht oder behördliche oder
gerichtliche Anordnungen verstoßen oder durch den Deutschen
Werberat im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens beanstandet
wurden oder aber ihre Zugänglichmachung für QUOS wegen ihres
Inhalts, ihrer Herkunft oder ihrer Gestaltung, namentlich wegen
pornografischer, gewaltverherrlichender, verunglimpfender oder
sonstiger mit den guten Sitten nicht vereinbarer Inhalte unzumutbar
ist. Darüber hinaus kann QUOS bereits geschaltete Werbemittel
unter den vorstehenden Voraussetzungen jederzeit vom Netz
nehmen oder sperren. Das gleiche gilt , wenn der Vertragspartner
nachträgliche Änderungen an der Werbung, insbesondere an Daten,
auf die mit der Werbung durch einen Link oder auf sonstige Weise
verwiesen wird, dergestalt vornimmt, dass diese die vorgenannten
Voraussetzungen erfüllen.
(6)Der Vertragspartner stellt QUOS insofern von allen etwaigen
Ansprüchen Dritter frei und ersetzt QUOS alle Schäden, die dieser
aus der Verletzung der vorstehenden Regelung entstehen, einschließlich der angemessenen Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung.
(7)QUOS wird die übermittelten Daten unter Beachtung der
einschlägigen Datenschutzbestimmungen speichern und verpflichtet sich, diese ausschließlich für den nach dem Vertrag
vorausgesetzten Zweck zu verwenden.
6.
Haftung
(1)Die Haftung der QUOS bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften, sofern nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt
wird.
(2)QUOS haftet nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
(3)QUOS haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen,
sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten oder Garantien
betreffen oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder Gesundheit oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz
begründen. Unter einer vertragswesentlichen Pflicht ist dabei eine
Pflicht zu verstehen, deren Verletzung die ordnungemäße Vertragsdurchführung gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der
Kunde regelmäßig vertrauen kann.
(4)Sofern QUOS auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die
Haftung der Höhe nach auf vertragstypische, vorhersehbare
Schäden begrenzt.
(5)Soweit die Haftung der QUOS ausgeschlossen oder begrenzt ist,
gilt dies auch für die Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter,
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
(6)QUOS haftete nicht für die Funktionsfähigkeit von Datennetzen,
Servern oder Datenleitungen zu ihrem Rechenzentrum und die
ständige Verfügbarkeit der jeweiligen Internetseite.
(7) QUOS haftet nicht für Verstöße gegen das Marken- oder
Urheberrecht, die dem Vertragspartner zuzurechnen sind.

7. Schlussbestimmungen
(1)Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeit aus in Verbindung
mit dem Vertragsverhältnis zwischen QUOS und dem Vertragspartner ist der Sitz der QUOS, soweit der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.

