Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Werbeflächen auf der
LotusNotesDomino.xx WebSite mit der URL: http://www.lotusnotesdomino.xx
Gegenstand der Bedingungen
Diese Bedingungen gelten für die Nutzung von Werbeflächen auf den
LotusNotesDomino.xx Internet Seiten.
Leistung und technische Leitungsvoraussetzungen
2.1"Werbeauftrag" im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen ist der Auftrag eines
Auftraggebers an LotusNotesDomino.xx zur Schaltung einer oder mehrerer
Werbeflächen zum Zwecke der Verbreitung im world-wide-web.
2.2Eine "Werbefläche" im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen kann aus einem oder
mehreren der folgenden Elemente bestehen: - einem Text, - einem Bild ("Button",
"Banner") oder - einem Bild mit einem Verweis ("Link") auf ein Angebot oder ein
Produkt.
Rahmenbedingungen für die Schaltung von Werbeflächen
3.1Zur Schaltung von Werbeflächen stellt LotusNotesDomino.xx eine technische
Plattform zur Verfügung. Nur im Rahmen von deren technischen Standards ist die
Schaltung von Werbeflächen möglich. Ein Erfolg der Werbefläche wird nicht zugesichert.
3.2Die Platzierung von Werbung ist ausschließlich auf den in der Preisliste ausgewiesenen
Flächen und nach den dort beschriebenen Vorgaben möglich.
Zahlungsbedingungen
4.1Der Auftraggeber zahlt für jeden Werbeauftrag einen der jeweiligen gültigen Preisliste
entsprechenden Preis. Die genaue Abrechnung erfolgt am Ende des vereinbarten
Schaltungszeitraumes. Bei einer Änderung der Preisliste gilt die Regelung von Ziffer 10.
4.2Für die Rechtzeitigkeit des vom Nutzer zu zahlenden Rechnungsbetrages kommt es
darauf an, dass der jeweils fällige Betrag am vierzehnten Tag nach Zugang der Rechnung
auf dem in der Rechnung angegebenen Konto gutgeschrieben oder bei der zuständigen
Buchungsstelle ein Scheck in Höhe des Rechnungsbetrages eingegangen ist.
Zahlungsverzug
5.1Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, ist LotusNotesDomino.xx
berechtigt, Zinsen in Höhe von jährlich 4% über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank zu berechnen, es sein denn, LotusNotesDomino.xx weist einen
höheren oder der Auftraggeber einen niedrigeren Schaden nach.
5.2Gerät LotusNotesDomino.xx mit der geschuldeten Leistung in Verzug, so richtet sich
die Haftung nach Punkt 8. Der Auftraggeber ist nur dann zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, wenn LotusNotesDomino.xx eine vom Auftraggeber gesetzte angemessene
Nachfrist nicht einhält, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Obliegenheiten des Auftraggebers
6.1Der Auftraggeber ist verantwortlich für die Anlieferung einwandfreier, geeigneter
elektronischer Vorlagen bis spätestens zum Anzeigenschluss. Anzeigenschluss ist 4
Werktage vor Schaltungsbeginn.
6.2Der Auftraggeber hat unverzüglich zu prüfen, ob die Werbung fehlerfrei veröffentlicht
ist. Eventuelle Mängel sind unverzüglich zu rügen.
6.3Ist der Auftraggeber eine Werbeagentur, so muss er einen Gewerbenachweis erbringen.
Er ist verpflichtet, sich in seinen Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den
Werbetreibenden an die Preisliste von LotusNotesDomino.xx zu halten und diese nur mit
den für die Vermittlung üblichen AE-Provisionen zu beaufschlagen. Preise für
Sonderabsprachen und Sonderaktionen von LotusNotesDomino.xx können berücksichtigt
werden. Es ist ausdrücklich untersagt, die AE-Provision an den Werbetreibenden oder
sonstige Dritte weiterzugeben.

6.4Eine kostenfreie Stornierung des Auftrages ist bis 4 Wochen vor Schaltungsbeginn
möglich. Bei einer späteren Stornierung ist das Entgelt für den Zeitraum der ersten 14
Kalendertage nach vereinbartem Schaltungsbeginn zu zahlen. LotusNotesDomino.xx ist
jedoch verpflichtet, die ersparten Aufwendungen in Abzug zu bringen; ferner ist
LotusNotesDomino.xx verpflichtet, anderweitige Erlöse zu berücksichtigen. Ab einer
Woche vor Schaltungsbeginn ist eine Stornierung nicht mehr möglich.
Zugriffsgarantie und -auswertung
Eine Zugriffsgarantie wird nicht gegeben. Ein Anspruch auf eine Zugriffsauswertung
besteht nicht.
Haftung von LotusNotesDomino.xx
8.1 LotusNotesDomino.xx haftet hinsichtlich aller Dienste für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie für das Vorliegen zugesicherter Eigenschaften; bei kostenpflichtigen
Diensten darüber hinaus in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie
aus Unmöglichkeit sofern mit deren Eintritt bei Vertragsschluss vernünftigerweise zu
rechnen war. Diese Haftung wird auf den jeweiligen Auftragswert, maximal auf Euro
2.500,00 begrenzt. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen.
8.2 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.
Inhaltliche Beschränkungen und Haftung des Auftraggebers
9.1LotusNotesDomino.xx behält sich vor, Werbeaufträge insgesamt oder einzelne
Werbeflächen im Rahmen eines Werbeauftrages abzulehnen, die rechtswidrige Inhalte
enthalten oder dem Ansehen von LotusNotesDomino.xx Schaden zufügen könnten.
9.2Die Ablehnung eines Werbeauftrages wird dem Auftraggeber mitgeteilt.
9.3Für Inhalte, die unter das Gesetz zum Schutz vor jugendgefährdenden Schriften fallen
oder offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden
oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen, darf nur in einer Weise geworben werden, die für
sich den Tatbestand der Jugendgefährdung noch nicht erfüllt. Dabei ist gleichzeitig der
Hinweis zu geben, dass nur Personen, die bereits die Schutzaltersgrenze von 18 Jahren
überschritten haben, gegen einen Altersnachweis berechtigt sind, die beworbenen Waren
oder Dienstleistungen zu erwerben.
9.4 Die Beachtung des Wettbewerbsrechtes sowie nationaler und internationaler Urheberund sonstiger Schutzrechte bei der Gestaltung der Werbeinhalte und der unter der LinkAdresse zu findenden Inhalte fällt in die alleinige Verantwortlichkeit des Auftraggebers.
Der Auftraggeber stellt LotusNotesDomino.xx von allen Ansprüchen wegen Verletzung
vorgenannter Rechte durch die Veröffentlichung der Werbeflächen frei.
Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Auftraggeber
schriftlich (per E-Mail) mitgeteilt. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde
ihnen nicht schriftlich widerspricht. LotusNotesDomino.xx wird auf diese Folge in der
Mitteilung bzw. der Veröffentlichung besonders hinweisen. Der Widerspruch muss
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung bzw. der Veröffentlichung bei
LotusNotesDomino.xx eingegangen sein.
Sonstiges
11.1Der Auftraggeber kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung von LotusNotesDomino.xx auf einen Dritten
übertragen.
11.2Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz von LotusNotesDomino.xx .
11.3Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.
11.4Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird der Vertrag im übrigen hiervon nicht berührt.

