
Bestellung
Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und un-
terschrieben per Post an die vorgegebene Adresse
oder per Fax an die Nummer 02303 331316.

creaTeam Software
Eppmann & Siebert GbR
Kirschbaumallee 38
59423  Unna

Ihre Daten:

Name:

 

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:    Email:

Hiermit bestelle ich die Werbefläche ___ (bitte eintragen)
auf der Internetseite „www.webcam-unna.de“.

Preis *

x Einmalige Einrichtung
(sofern das Ausgangsmaterial in EDV-verwendbarer Form vorliegt, ansonsten nach Aufwand)

120,- €

Zahlungsart für die Miete der Werbefläche (bitte eine Variante auswählen)

O Jährliche Zahlung
Sie erhalten eine Rechnung pro Jahr im Voraus, insgesamt 112,- € pro Jahr

1 × 112,- €

O Vierteljährliche Zahlung
Sie erhalten eine Rechnung pro Quartal im Voraus, insgesamt 140,- € pro Jahr

4 ×   35,- €

O Monatliche Zahlung
Sie erhalten eine Rechnung pro Monat im Voraus, insgesamt 180,- € pro Jahr

12 ×   15,- €

O Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere diese.

* Alle Preise verstehen sich zzgl. der ge-
setzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

Ort, Datum Unterschrift



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Für Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma „Berger-Eppmann &
Siebert GbR“ als Betreiber der Internetseite www.webcam-unna.de
(im Folgenden  „Betreiber“  genannt)  und ihren Kunden gelten die
nachfolgend  aufgeführten  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen
(AGB).

§  1  Ausschließlichkeit, Schriftform, Änderungen

Diese AGB des Betreibers finden auf sämtliche Vertragsverhältnis-
se zwischen ihm und seinen Kunden abschließende Verwendung.
Der Einbeziehung der  AGB der Kunden wird ausdrücklich wider-
sprochen.

Abweichungen von dieser Regelung sowie Abweichungen von ein-
zelnen Vorschriften dieser AGB bedürfen der schriftlichen Bestäti-
gung durch den Betreiber.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit abzu-
ändern. Eine Abänderung ist  jedoch nur dann wirksam, wenn sie
den Vertragspartnern mindestens zehn Tage im vorhinein angezeigt
wurde  und  der  Vertragspartner  keine  schriftlichen  Einwendungen
erhebt. Im Falle des Nichteinverständnisses mit einer Abänderung
steht dem betroffenen Vertragspartner ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht zu.

§ 2  Anschrift und Sitz

Berger-Eppmann & Siebert GbR
Kirschbaumallee 38
59423 Unna

§ 3  Vertragsgegenstand

Der Betreiber richtet für den Kunden auf der Internetseite www.web-
cam-unna.de eine grafische Werbefläche im Rahmen um das Web-
cam-Bild in der Größe von 160×80 bzw. 80×160 Pixeln ein und ver-
sieht dieses mit  einem Werbebild  und einer  Internet-Verknüpfung
nach Vorgabe des Kunden.

Diese Werbefläche wird bei jedem Abruf des Webcam-Bildes über-
tragen und angezeigt.

§ 4  Inkrafttreten, Vertragslaufzeit, Kündigung

Der Vertrag zwischen dem Betreiber und seinem Kunden gilt von
dem Zeitpunkt an, an dem der Betreiber die Bestellung einer Wer-
befläche durch den Kunden bestätigt und akzeptiert.

Der Vertrag ist auf unbefristete Zeit geschlossen.

Beide Vertragsparteien sind berechtigt, den Vertrag ohne Angabe
von Gründen jederzeit zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums
zu kündigen. Im Falle einer Kündigung bleibt das Werbebild bis zum
Ende des bezahlten Zeitraums stehen, kann aber auf Wunsch des
Kunden vorzeitig  vom Betreiber  entfernt  werden.  Eine  Erstattung
von im Voraus gezahlten Beträgen erfolgt nicht.

§ 5  Ablehnungsbefugnis

Der Betreiber behält sich vor, Aufträge wegen des Inhalts, der Her-
kunft  oder  der  technischen Form nach einheitlichen,  sachlich ge-
rechtfertigten Grundsätzen abzulehnen. Insbesondere kann der Be-
treiber eine bereits veröffentlichte Werbefläche zurückziehen, wenn
der Kunde nachträglich Änderungen der Inhalte vornimmt, auf die
durch ein Link verwiesen wird.

§ 6  Rechtegewährleistung

Der Kunde gewährleistet und sichert zu, dass er alle zur Platzierung
der Werbung erforderlichen Rechte  besitzt.  Der Kunde stellt  den
Betreiber von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-
zung  wettbewerbsrechtlicher,  strafrechtlicher,  urheberrechtlicher
und sonstiger  gesetzlicher  Bestimmungen diesem entstehen kön-
nen. Die Freistellung erstreckt sich auch auf die bei der notwendi-
gen Rechteverteidigung gegenüber Dritten entstehenden Kosten.

Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber nach Treu und Glauben
mit  Informationen und Unterlagen bei  der  Rechteverteidigung ge-
genüber  Dritten  zu  unterstützen,  soweit  dies  dem  Auftraggeber
ohne die Verletzung eigener Verpflichtungen gegenüber Dritten und
bei Wahrung eigener Geheimhaltungsinteressen möglich ist.

§ 7  Preise

Die Preise für die einmalige Einrichtung der Werbefläche sowie für
den laufenden Betrieb richten sich nach der aktuellen Preisliste, die
vom Kunden bei der Bestellung bestätigt wird.

Die Miete für den laufenden Betrieb ist vom Kunden jeweils für den
Zeitraum im Voraus zu zahlen, den der Kunde bei der Bestellung
ausgewählt hat.

Der Betreiber behält  sich das Recht auf  jederzeitige Änderungen
der Preisliste vor. Diese können jedoch nicht rückwirkend auf den
vom Kunden bereits bezahlten Zeitraum angewendet werden.

Alle Preise verstehen sich rein Netto zzgl. der gesetzlich geschulde-
ten Mehrwertsteuer.

§ 8  Gewährleistung

Der Betreiber gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen
Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe der Werbung.
Die Kunden erkennen an, dass es sich im Falle des Internets und
den  dazugehörigen  Softwareprodukten  um  ständig  verändernde
technische Einrichtungen handelt, bei dem verschiedenste Systeme
interagieren. Eine ständige, absolut fehlerfreie Funktion und Perfek-
tion kann deshalb nicht garantiert werden.

Ein Fehler in der Darstellung der Werbung liegt insbesondere nicht
vor, wenn er hervorgerufen wird

• durch  die  Verwendung  einer  nicht  geeigneten  Soft-  und/oder
Hardware zur Darstellung oder

• durch Rechnerausfall beim Internet-Provider oder Online-Diens-
ten oder

• durch Störung der Kommunikantionsnetze anderer Betreiber oder

• durch  unvollständige  und/oder  nicht  aktualisierte  Angebote  auf
sogenannten Proxy-Servern kommerzieller und nicht-kommerziel-
ler Anbieter und Online-Dienste oder

• durch einen Ausfall der Webcam-Software, der nicht länger als
24  Stunden (fortlaufend  oder addiert)  innerhalb von  30 Tagen
nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.

§ 9  Datenschutz

Der Betreiber macht seine Kunden gem. § 33 Abs. 1 Bundesdaten-
schutzgesetz ausdrücklich darauf aufmerksam, dass sie im Rahmen
des  Vertragsverhältnisses  auch  personenbezogene  Daten  ihrer
Kunden i. S. d. Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Teledienste-
datenschutzgesetzes erhebt, verarbeitet und nutzt soweit sie für die
Durchführung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses notwendig
sind. Alle Daten werden vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Mit der entsprechenden Verwendung dieser Da-
ten erklären sich die Kunden durch die vertragliche Einbeziehung
dieser AGB einverstanden.

§ 10  Geheimhaltung, Presseerklärung

Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteil-
ten Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwe-
cke dieses Vertrages verwendet  und Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zu-
gänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten bereits bekannt
sind. Dritte sind nicht die zur Durchführung des Vertragsverhältnis-
ses hinzugezogenen Hilfspersonen wie freie Mitarbeiter, Subunter-
nehmer etc.

Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des
Vertragsverhältnisses hinaus.

Wenn eine Vertragspartei dies verlangt, sind die von ihr übergebe-
nen Unterlagen wie Strategiepapiere, Briefingdokumente etc. nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses an sie herauszugeben, so-
weit die andere Vertragspartei kein berechtigtes Interesse an diesen
Unterlagen geltend machen kann.

Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine Vertragspartei auf
die andere Bezug nimmt, sind nur nach vorheriger schriftlicher Ab-
stimmung – auch per E-Mail – zulässig.

§ 11  Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für sämtliche Verträge mit dem Betreiber ist Unna. Ge-
richtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öf-
fentlichen  Rechts  oder  öffentlich-rechtlichen  Sondervermögen  ist
Unna. Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

§ 12  Salvatorische Klausel

Sollten  einzelne  oder  mehrere  dieser  Bestimmungen  unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Gesamtver-
trages im Übrigen nicht berührt. Sowohl der Betreiber als auch sei-
ne Kunden verpflichten sich, betroffene Bestimmungen durch Rege-
lungen zu ersetzen, die den ursprünglich getroffenen Vereinbarun-
gen nach Wesen und Geist am nächsten kommen.

Stand: 10. September 2018


