GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ÖAMTC-VERLAG GMBH
FÜR ONLINE-WERBUNG
STAND 1. FEBRUAR 2006

1. Die angeführten Preise und Tarife gelten bis auf Widerruf. Bei Preisänderungen
treten die neuen Preislisten auch für die laufenden Aufträge sofort in Kraft.
2. Maßgeblich für den Auftrag sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeweils
gültige
Anzeigenpreisliste
und
unsere
Auftragsbestätigung.
Mündliche
Vereinbarungen, die nicht schriftlich bestätigt werden, haben keine Gültigkeit.
3. Die ÖAMTC-Verlag GmbH behält sich das Recht vor, Werbeschaltungen ohne
Angabe von Gründen abzulehnen oder nachträglich zu sperren. Für den Inhalt der
Werbung ist der Auftraggeber/Werbetreibende haftbar. Er haftet insbesondere dafür,
dass das Werbematerial nicht gegen rechtliche Vorgaben oder die guten Sitten
verstößt sowie Rechte Dritter nicht verletzt oder beeinträchtigt werden. Der
Werbetreibende hält die ÖAMTC-Verlag GmbH hinsichtlich aller diesbezüglichen
Ansprüche Dritter schad- und klaglos.
4. Der Werbetreibende garantiert, Inhaber sämtlicher Urheber-, MarkenPersönlichkeits- und sonstigen Nutzungsrechte an dem von ihm zur Verfügung
gestellten Material (z.B. Texte, Fotos, Grafiken, etc.) zu sein. Auch hinsichtlich aller
damit in Zusammenhang stehenden Ansprüche Dritter wird der Werbetreibende die
ÖAMTC-Verlag GmbH schad- und klaglos halten.
5. Sämtliche Informationen, Dokumente, Dateien etc., welche für die Schaltung der
jeweiligen Werbung erforderlich sind, müssen spätestens drei Werktage vor
vereinbarter Ersteinbindung auf der Website vom Werbetreibenden vollständig und
fehlerfrei zur Verfügung gestellt werden.
6. Telefonische Inseratenänderungen müssen in angemessener Frist vor
Ersteinbindung schriftlich bestätigt werden. Sollten sie dennoch ohne schriftliche
Bestätigung von der ÖAMTC Verlag-GmbH berücksichtigt werden, übernimmt die
ÖAMTC-Verlag GmbH keine Haftung.
7. Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht sofort als Anzeige
erkennbar sind, werden als „WERBUNG“ erkenntlich gemacht. Besteht der
Auftraggeber ausdrücklich darauf die Kennzeichnung zu unterlassen, haftet er der
ÖAMTC-Verlag GmbH für jeden daraus erwachsenden Schaden.
8. Die ÖAMTC-Verlag GmbH leistet Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften. Wird
die Werbung zum vereinbarten Zeitpunkt nicht oder nicht vollständig einwandfrei
geschaltet, verpflichtet sich die ÖAMTC-Verlag GmbH dies ehestmöglich
nachzuholen.
Eventuelle Mängel sind bei sonstigem Verlust der Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüche unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Die ÖAMTCVerlag GmbH ist binnen angemessener Frist zur Nachbesserung berechtigt.
9. Die ÖAMTC-Verlag GmbH haftet nur für Schäden, die von ihr oder ihren Gehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftung für Folgeschäden
und entgangenen Gewinn wird ausgeschlossen. Die ÖAMTC-Verlag GmbH haftet

weiters nicht für verlorengegangenes oder beschädigtes Datenmaterial. Die ÖAMTCVerlag GmbH hat Fälle höherer Gewalt (insbesondere auch Betriebsstörungen) nicht
zu vertreten und haftet weiters nicht für eventuelle Schäden, die durch das
Nichterscheinen eines Auftrags an einem bestimmten Termin bzw. durch
Übertragungsfehler usw. entstehen.
10. Reklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erscheinen der Werbung
angenommen.
11. Der Werbetreibende verpflichtet sich, sämtliche ihm zur Verfügung gestellte
Information (Passwort, Benutzernamen, etc) absolut vertraulich zu behandeln und
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben.
12. Rechnungsbeträge werden sofort nach Fakturenerstellung fällig. Die ÖAMTC-Verlag
GmbH behält sich das Recht vor, Vorauszahlungen zu verlangen. Kosten, die durch
erhebliche Änderungen der ursprünglich vereinbarten Ausführung entstehen, werden
dem Auftraggeber verrechnet.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 9,5% p.a., beginnend mit
Rechnungsdatum, sowie Mahn- und Einziehungskosten fällig. Bei Zahlungsverzug
werden laufende und weitere Aufträge bis zur Bezahlung des fälligen Betrages
zurückgestellt. (Der Gesamtsaldo ist sofort fällig.)
13. Die kostenfreie Stornierung eines Werbeauftrages ist bis acht Arbeitstage vor
Schaltung möglich. Bei einer späteren Stornierung sind 50 % des Buchungsvolumens
zu bezahlen. Bei Stornierung einer laufenden Kampagne werden die bereits
ausgelieferten AdImpressions (gemäß dem AdReport des technischen Abwicklers der
ÖAMTC Verlag GmbH) sowie 50 % des restlichen Volumens verrechnet.
Verschiebungen einer Kampagne um mehr als 3 Monate gelten als Stornierung.
14. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
15. Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien kommt ausschließlich
österreichisches Recht zur Anwendung und als Gerichtsstand werden die sachlich
zuständigen Gerichte in Wien vereinbart.
16. Sofern eine der Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, nichtig
oder undurchführbar sein sollte, wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.

