I Allgemeine Vertragsbedingungen
(7)

1.

Allgemein

(1)

Die Präsentationen, Dienstleistungen und sonstige Leistungen und
Waren von marketing!ABO richten sich ausschließlich an Unternehmer,
d.h. an Freiberufler und Kaufleute, für deren Geschäftstätigkeit.
Verträge mit privaten Verbrauchern werden nicht abgeschlossen.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen sowie die besonderen
Vertragsbedingungen und die Preisliste (alle in der jeweils aktuellen
Fassung) sind zwingender und untrennbarer Bestandteil jeder
vertraglichen Vereinbarung mit marketing!ABO und ergänzen die
Regelungen des individuellen Vertrags, der vorrangig gilt. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden werden in keinem Fall
Vertragsbestandteil, auch wenn Ihnen nicht ausdrücklich
widersprochen wird.
Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, werden keine Garantien
oder sonstige Zusicherungen von marketing!ABO gegeben.
Details zum Leistungsumfang und zu den einzelnen Produktbereichen
finden Sie unter "II – Besondere Vertragsbedingungen", die Sie
zusammen mit Ihrem individuellen Angebot erhalten.
Der Kunde ist verpflichtet marketing!ABO bei Änderungen der Anschrift,
e-Mail-Adresse, Bankverbindung unverzüglich schriftlich zu informieren.
Solange marketing!ABO keine Änderungsnachricht erhalten hat, gelten
Zustellungen an den Kunden als bewirkt, wenn Sie an die bekannte
bisherige e-Mail-Adresse oder FAX-Nummer des Kunden von
marketing!ABO versandt wurden bzw. bei Zusendung per Post an die
letzte bekannte Anschrift. Alle Kosten (z. B. zusätzliche Bankgebühren)
im Zusammenhang mit nicht rechtzeitig erfolgten
Änderungsnachrichten trägt der Kunde.
Der Schriftform im Sinn der Individualvereinbarung, der Allgemeinen
Vertragsbedingungen, der Besonderen Vertragsbedingungen und der
Preisliste genügen unterzeichnete Schriftstücke - insbesondere auch
Briefe und Faxkopien (jeweils auch als eingescanntes Dokument einer
pdf-Datei) - sowie e-mails (auch ohne Unterschrift oder digitale
Signatur).
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2.

Urheber- und Nutzungsrechte

(1)

Sämtliche Urheberrechte, Copyright und Nutzungsrechte der Webseite
und von marketing!ABO erstellten Objekte (z.B. Grafiken, Texte, Tonoder Videodokumente etc.) (im Folgenden zusammen „Objekte“
genannt) liegen und verbleiben ausschließlich bei marketing!ABO,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich geregelt ist.
Für die Dauer der Mitgliedschaft erhalten Kunden bezüglich der von
marketing!ABO erstellten Objekte ein deutschlandweite,
eingeschränkte, nicht-ausschließliche und nicht-übertragbare Lizenz:
a.
zur Nutzung im eigenen Betrieb und für eigene
Marketingzwecke, wobei der marketing!ABO-Quellvermerk
unverändert zu belassen bzw. einzufügen ist. und
b.
zur Weiterverarbeitung für die eigenen Marketingzwecke, im
eigenen Betrieb sofern auch nach der Weiterverarbeitung
marketing!ABO mit der Internetadresse www.de als Quelle
noch auf jeder Seite an hervorgehobener Stelle angebracht ist.
Die Lizenz wird jeweils nur zur Nutzung durch eine bestimmte benannte
natürliche Person erteilt. Die Nutzung durch andere Personen des
Unternehmens (beispielsweise Urlaubsvertretung) bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch marketing!ABO.
Die unmittelbare oder/und mittelbare Überlassung an Dritte ist in jedem
Fall unzulässig. Sie bedarf stets der vorherigen ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung von marketing!ABO.
Bezugnahmen und Zitate sind ausschließlich unter folgenden
Voraussetzungen zulässig, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen:
a.
Nutzung für on- oder offline-Presseerzeugnisse.
b.
Verwendung von max. 25% des Original-Dokuments mit
Kenntlichmachung als Zitat und folgendem deutlich sichtbarem
Hinweis "Das vollständige Dokument finden Sie unter
www.marketing!ABO.de".
c.
Nachricht an service@marketing!ABO.de mit Angaben zu
Fundstelle und Verwendungszweck.
marketing!ABO, der Internet-Auftritt, darin enthaltene Links und Objekte
dürfen nur vertragsgemäß genutzt werden. Die systematische
Sammlung von Inhalten, insbesondere die automatisierte Nutzung von
Inhalten aus dem Internet-Auftritt mit Hilfe von Software, ist unzulässig.
Jede nicht vertragsgemäße Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
und jede Art der Verwertung und sonstigen Nutzung der von
marketing!ABO erstellten Objekten bedarf für jedes Objekt und jede
Verwendung separat der vorherigen schriftlichen Zustimmung von
marketing!ABO.
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Der Kunde hat an marketing!ABO für jeden Fall der unrechtmäßigen
Nutzung eines Objekts oder Teilen hiervon, insbesondere auch von
a.
§2, Abs. 2, Satz 2 (Überlassung an Dritte ohne Zustimmung),
b.
§2, Abs. 4 Satz 2 (Systematische Sammlung von Inhalten)
eine Vertragsstrafe von pauschal € 2.500,00 zu zahlen. Hierbei gilt
jede Handlung bzw. Unterlassen auch wenn dasselbe Objekt/
dieselben Objekte betroffen sind, als eigenständige Verletzung. Die
unterbliebene Einstellung der unrechtmäßigen Nutzung trotz
vorheriger schriftlicher Aufforderung stellt eine erneute eigenständige
Verletzungshandlung dar, bei der eine neuerliche zusätzliche
Vertragsstrafe fällig wird. Jede Zahlung von Vertragsstrafe ist
unverzüglich mit der Geltendmachung durch marketing!ABO fällig. Die
Geltendmachung von darüber hinausgehenden Schadensersatz und
sonstigen Rechten durch marketing!ABO bleibt hiervon unberührt.

3.

Rechte und Inhalte Dritter, Verweise und
Links

(1)

marketing!ABO ist stets bemüht, die Urheberrechte anderer zu
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Objekte
zurückzugreifen. An Rechten Dritter, insbesondere auch an
Urheberrechten und Marken erhält der Kunde kein Recht irgendwelcher
Art und hat die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Die Webseite/ Angebot von marketing!ABO enthält direkte und indirekte
Verweise und LINKS zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalt
marketing!ABO keinen Einfluss hat. Deshalb kann für fremde Inhalte
auch weder eine Gewähr noch eine sonstige Haftung übernommen
werden. Für die Inhalte der verlinkten/verwiesenen Seiten ist stets der
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seite selbst verantwortlich. Die
verlinkten/verwiesenen Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung/Verweis auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten/verwiesenen Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden
derartige LINKS/Verweise umgehend entfernt.
Die Inhalte der Webseite von marketing!ABO wurden mit großer
Sorgfalt erstellt. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Inhalte können wir jedoch weder Gewähr noch Haftung übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
für eigene Inhalte auf unserer Webseite verantwortlich. Diensteanbieter
sind jedoch nicht verpflichtet, die von Ihnen übermittelten oder
gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Grundsätzen bleiben hiervon unberührt. Eine
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden
entsprechender Rechtsverletzungen werden diese Inhalte unverzüglich
entfernt.
Wenn Dritte oder der Vertragspartner selbst Inhalte auf den
Internetauftritt von marketing!ABO hochladen, räumen sie damit
marketing!ABO automatisch unwiderruflich die unentgeltlichen,
weltweiten, übertragbaren, unbeschränkten, unbefristeten und nichtausschließlichen Nutzungsrechte an allen hochgeladenen Inhalten ein.
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4.

Datenschutz

(1)

Personenbezogene Daten werden nur im notwendigen Umfang
erhoben, gespeichert und verarbeitet. marketing!ABO nimmt den
Schutz der persönlichen Daten der Kunden sehr ernst und hält sich
strikt an einschlägigen gesetzlichen Regelungen. Sofern Sie nicht
ausdrücklich in die weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben,
werden Ihre Daten nach vollständiger Abwicklung des Vertrages
(einschließlich der Beitragszahlung) für die weitere Verwendung
gesperrt und nach Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen,
insbesondere auch der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften
gelöscht.
In keinem Fall werden die erhobenen Daten an Dritte weitergegeben,
es sei denn, dass dies für die Vertrags-, Lieferungs- oder
Zahlungsabwicklung erforderlich ist oder Sie der Weitergabe
ausdrücklich zugestimmt haben.
Für die technische Abwicklung nutzt der Internet-Auftritt von
marketing!ABO Cookies, um den Besuch attraktiver zu gestalten und
die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Mit dem
Vertragsabschluss stimmt der Kunde der Verwendung und
Speicherung von Cookies auf seinem Computer zu.
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5.

Vertragsbeginn, Widerrufsrecht
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Die Präsentationen und/oder Zusendungen von Unterlagen von bzw.
durch marketing!ABO sind ausschließlich die Einladung zur Abgabe
eines Angebots durch den Kunden (invitation ad offerendum) und
stellen kein rechtliches Vertragsangebot dar. Mit seiner Bestellung gibt
der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages
ab. Der Vertrag kommt erst durch ausdrückliche schriftliche Annahme
des Angebots durch marketing!ABO zustande.
Sie können Ihre Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach
Vertragsschluss per e-Mail an benutzerverwaltung@marketing!ABO.de
oder per Fax an +49 (0) 8121 – 99 44 125 widerrufen. Die Angabe von
Gründen ist dazu nicht erforderlich. Maßgeblich für die Einhaltung der
Frist ist der Eingang des Schreibens bei marketing!ABO. Das
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Ausführung von
Dienstleistungen mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung bereits vor Ende
der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben
(zum Beispiel durch das Herunterladen von Dateien).
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6.

Testmitgliedschaft

(1)

Für die Dauer einer Testmitgliedschaft können Preise und
Leistungsumfang abweichen; es gelten hierfür die in der jeweiligen
Vereinbarung angegebenen Sonderregelungen. Im Übrigen gelten die
sonstigen Bestimmungen der Allgemeinen und Besonderen
Vertragsbedingungen sowie die Preisliste unverändert.

7.

Laufzeit und Kündigung

(1)
(2)

Das Vertragsjahr beginnt mit Vertragsschluss.
Die Laufzeit des Vertrags beträgt ein Jahr und verlängert sich
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr wenn nicht spätestens 4
Wochen vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Maßgeblich für
die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Eingang der Kündigung beim
Vertragspartner.
Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt.
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8.

Preise und Kosten

(1)

Alle genannten Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils
gültigen gesetzlicher Umsatzwertsteuer.
Für die Mitgliedschaft wird eine Mitgliedsbeitrag gemäß der jeweils
aktuellen Preisliste des Anbieters erhoben. Der Mitgliedsbeitrag ist ein
Jahresbeitrag. Er ist im Voraus zu entrichten und wird fällig
a.
Für den Erstbeitrag 2 Wochen nach Vertragsschluss
b.
Für die Folgebeiträge jeweils am ersten Tag des
Vertragsjahres.
Unterjährige Beitragszahlung (monatlich oder vierteljährlich) bedarf der
gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Der Kunde
erhält in diesem Fall zur jeweiligen unterjährigen Fälligkeit am ersten
Tag des Beitragsmonats bzw. Quartals entsprechende
Abschlagsrechnungen. Für den Mehraufwand bei der Verwaltung
vereinbaren die Vertragspartner einen Beitragszuschlag von 6% bei
monatlicher Zahlungsweise und von 4% bei vierteljährlicher
Zahlungsweise auf die jeweiligen Netto-Preise zzgl. der jeweils gültigen
gesetzlichen Umsatzsteuer. Voraussetzung für unterjährige
Zahlungsweise ist die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren.
Für über das Abonnement hinausgehende Dienstleistungen
vereinbaren die Vertragspartner separate Rechnungsstellung; die
geleisteten Arbeiten werden monatlich zum Monatsende in Rechnung
gestellt.
Ausdrücklich vorbehalten bleibt für marketing!ABO die Möglichkeit, die
Allgemeinen und/oder Besonderen Vertragsbedingungen, die Preisliste
sowie den monatlichen Mitgliedsbeitrag auch für bestehende
Abonnements während der Laufzeit anzupassen. marketing!ABO
informiert den Kunden in diesem Fall spätestens 4 Wochen vor
Wirksamwerden der Änderung. Innerhalb von 4 Wochen nach Zugang
dieser Mitteilung hat der Kunde das Recht den Vertrag insgesamt zu
kündigen. Die Kündigung ist in diesem Fall unverzüglich nach Zugang
wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Änderung
wirksam geworden wäre. Bereits bezahlte und nicht anderweitig bereits
verbrauchte Beiträge für die Zeit zwischen Wirksamwerden der
Kündigung und Ende des Vertragsjahres werden zurückerstattet.
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9.

Zahlung, Verzug, Eigentumsvorbehalt

(1)

Als Zahlungsweise bietet marketing!ABO PayPal,
Lastschrifteinzugsverfahren oder Zahlung nach Rechnungsstellung an.
Rechnungen und Abschlagsrechnungen sind mit Zugang und ohne
Abzug fällig. Die Vertragspartner vereinbaren den Versand der
Rechnung per E-Mail. Der Kunde kann durch schriftliche Erklärung den
Versand per Post bestimmen, er hat hierfür jedoch eine zusätzliche
pauschale Aufwandsvergütung von € 2,50 pro Schreiben an
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marketing!ABO zu entrichten. Sie wird fällig mit Rechnungsstellung,
spätestens jedoch mit dem nächsten Mitgliedsbeitrag.
Bei Lastschrifteinzug und PayPal veranlasst marketing!ABO rechtzeitig
zum vereinbarten Fälligkeitstermin den Einzug des Betrages vom
angegebenen Konto. Entsprechende Deckung auf dem Konto zum
Fälligkeitstermin ist vom Kunden sicherzustellen. Sollte die Teilnahme
am Lastschrifteinzugsverfahren gekündigt werden, das Bankkonto zum
Fälligkeitszeitpunkt nicht über die ausreichende Deckung verfügen, die
Lastschrift zurückgebucht werden oder der Kunde mit einer Zahlung in
Verzug geraten, so ist der gesamte Jahresbeitrag einschließlich
eventueller Nebenkosten (z. B. Verzugszinsen, Mahnkosten,
Kostenpauschalen etc. insgesamt sofort zur Zahlung fällig.)
Wenn für die Zahlung als Fälligkeitszeitpunkt ein Kalenderdatum
vereinbart ist gilt folgendes: Geht die Zahlung nicht zum
Fälligkeitszeitpunkt bei marketing!ABO eingeht, das Bankkonto zum
Fälligkeitszeitpunkt nicht über die ausreichende Deckung verfügen, die
Lastschrift trotz Fälligkeit zurückgebucht werden, gerät der Kunde ohne
Weiteres in Verzug, einer Mahnung bedarf es hierfür nicht. Sofern für
die Zahlung kein Kalenderdatum vereinbart ist, kommt der Kunde nach
Mahnung in Verzug oder 30 Tage nach Rechnungsstellung und Zugang
der Rechnung, sofern keine kürzere Zahlungsfrist von marketing!ABO
gesetzt wurde. Bei jedem Verzug zahlt der Kunde an marketing!ABO
unverzüglich alle dadurch entstehenden Kosten (z.B. zusätzliche
Bankgebühren). Für jede Mahnung hat der Kunde eine pauschale
Gebühr von 5 ,- Euro zu zahlen, außer für die erste Mahnung.
Zusätzlich ist der fällige Betrag ab Fälligkeit mit 5 % zu verzinsen und
ab Verzugseintritt mit 8 % über dem jeweils aktuell von der
Bundesbank festgelegten Basiszinssatz zu verzinsen. Die
Geltendmachung von weitergehendem Schadensersatz und sonstigen
Rechten durch marketing!ABO bleibt hiervon unberührt. Insbesondere
ist der Kunde verpflichtet die Forderungseinzugs- und
Rechtsverfolgungskosten, einschließlich etwaiger Inkassobüro-,
Anwalts- Gerichts und sonstiger Rechtsverfolgungskosten zu zahlen.
Mit Eintritt des Verzugs wird der gesamte Jahresbeitrag fällig. Bis zum
Eingang aller offenen Beiträge (einschließlich etwaiger
Nebenforderungen) ist marketing!ABO von jeder Verpflichtung zur
Leistung freigestellt und der Kunde verliert mit dem Beginn des
Verzugs alle eingeräumten Rechte zur Nutzung der Dienstleistungen
und von Objekten von marketing!ABO. Daneben ist marketing!ABO zur
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
berechtigt.
Die Aufrechnung ist für marketing!ABO zulässig. Der Kunde ist nur zur
Aufrechnung mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen berechtigt.
Dem Kunden steht in keinem Fall ein Zurückbehaltungsrecht zu.
Leistungen erfolgen zum jeweils gültigen Bruttoendpreis (Nettopreis
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer). Sämtliche Leistungen sowie der
Versand von Unterlagen erfolgen auf Kosten und Risiko des Kunden.

10. Haftungsbeschränkung
(1)

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
marketing!ABO auf den vertragstypischer Weise vorhersehbaren
Schaden. Die Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn,
Produktionsausfall und sonstige Vermögensschäden ist
ausgeschlossen. Die Haftung von marketing!ABO ist für alle Fälle
insgesamt auf den Wert eines einfachen einjährigen Mitgliedsbeitrags
(jährliche Zahlungsweise) beschränkt. Im Übrigen ist die Haftung von
marketing!ABO in jedem Fall auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt, sofern nicht wegen einer Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend zu haften
ist.

11. Schlussbestimmungen
(1)

(2)
(3)

(4)

Jede Abweichung von den Allgemeinen oder/und Besonderen
Vertragsbedingungen oder/und der Preisliste bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für die Änderung dieses
Schriftformerfordernisses.
Jedes Angebot von marketing!ABO ist freibleibend bis zur bei
marketing!ABO eingehenden verbindlichen Annahme.
Sofern einzelne Regelungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen
unwirksam sind oder werden, so berührt das die Wirksamkeit des
Vertrags und der anderen Regelungen im Übrigen nicht. Die
unwirksame Regelung ist von den Parteien einvernehmlich so zu
ersetzen, dass sie dem ursprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen
Zweck möglichst nahe kommt. Sofern die Regelungen Lücken
aufweisen, sind sie so zu ergänzen, wie die Parteien sie bei Abschluss
der Vertrags vereinbart hätten, wenn sie die Lücke bedacht hätten.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich der
Unternehmenssitz von marketing!ABO. Es gilt ausschließlich deutsches
Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht und internationalen
Verweisungsnormen.
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