ANZEIGENVERTRAG

Eobanus Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Schlösserstr. 34, 99084 Erfurt

SO EINFACH GEHTS:

Tel.: (0361) 644 399 76
Fax.: (0361) 644 399 78

1. Vertrag ausfüllen, per Post oder direkt faxen an: Fax: (0361) 644 399 78
2. Wir kontaktieren Sie für die Absprachen der Inhalte, Werbemittel, Platzierung und Schaltung.
3. Sie senden uns Ihr Werbemittel per E-Mail an: anzeige@eobanus.de
4. Wir prüfen Ihr Werbemittel auf seine Richtigkeit und informieren Sie darüber.
5. Sie erhalten die Rechnung vor dem Erscheinungstag des Werbemittels.

anzeige@eobanus.de
www.eobanus.de
www.thueringen-universal.de

Ja, ich/wir möchte/n auf dem Online-Portal „Thüringen Universal“ werben!
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen und unterschrieben zurückfaxen an Eobanus Verlag UG, Schlösserstr. 34, 99084 Erfurt.
Frau

IHRE DATEN

Herr

Firma

Vorname / Name / Ansprechpartner

Straße / Hausnummer

PLZ

Vorwahl / Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

Ort

E-Mail-Adresse

/

WERBEMITTEL / PLATZIERUNG / PREISE / Preisliste gültig ab 1. Januar 2013 (bitte ankreuzen)
Superbanner

Skyscraper

Rectangle

Wallpaper

Teaser Ad 1

Superbanner

Teaser Ad 2

Startseite
Tagespreis

6,25 €

7,50 €

10,00 €

5,00 €

3,75 €

27,50 €

34,38 €

41,25 €

55,00 €

27,50 €

20,63 €

Zweiwochenpreis

48,13 €

60,16 €

72,19 €

96,25 €

48,13 €

36,09 €

Monatspreis

89,38 €

111,72 €

134,06 €

178,75 €

89,38 €

67,03 €

Teaser Ad 1
Skyscraper

5,00 €

Wochenpreis

Rubriken
4,00 €

5,00 €

6,00 €

8,00 €

4,00 €

3,00 €

Wochenpreis

Tagespreis

22,00 €

27,50 €

33,00 €

44,00 €

22,00 €

16,50 €

Zweiwochenpreis

38,50 €

48,13 €

57,75 €

77,00 €

38,50 €

28,88 €

Monatspreis

71,50 €

89,38 €

107,25 €

143,00 €

71,50 €

53,63 €

2,50 €

3,13 €

3,75 €

5,00 €

2,50 €

1,88 €

Wochenpreis

13,75 €

17,19 €

20,63 €

27,50 €

13,75 €

10,31 €

Zweiwochenpreis

24,06 €

30,08 €

36,09 €

48,13 €

24,06 €

18,05 €

Monatspreis

44,69 €

55,86 €

67,03 €

89,38 €

44,69 €

33,52 €

Sonstige Seiten
Tagespreis

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.

Medium
Rectangle

WallTeaser Ad 2 paper

Superbanner: 728 x 90 Pixel
Skyscraper: 200 x 600 Pixel
Medium Rectangle: 300 x 250 Pixel
Wallpaper: 728 x 90 / 160 x 600 Pixel
Teaser Ad 1: 220 x 150 Pixel
Teaser Ad 2: 220 x 150 Pixel

SCHALTUNG (bitte ausfüllen)
Woche (7 Tage)

Tag
.
TT

.
MM

.
JJ

.

Zweiwochen (14 Tage)
.

.

bis

bis
.

.

Monat (31 Tage)

.

.

.

längere Schaltung
.

bis
.

.

.
bis

.

.

.

ALLGEMEINE HINWEISE
Dateigröße:
Superbanner, Skyscraper, Medium Rectangle,
Teaser Ad 1 und Teaser Ad 2: 40 KB
Wallpaper: 80 KB
Dateiformate: JPG, GIF, Flash

UNTERSCHRIFT

Besonderheit beim „Wallpaper“:
Das Wallpaper besteht aus den Standardwerbeformen Superbanner und Skyscraper und
einer Hintergrundfrabe. Für diese benötigen
wir nur den Hexadezimalcode.

Vorlaufzeit vor Schaltung:
Wir benötigen für die Bearbeitung Ihrer Anzeige drei Werktage für: Superbanner, Skyscraper, Medium Rectangle, Teaser Ad 1 und
Teaser Ad 2; beim Wallpaper fünf Werktage.

Ja, ich/wir möchte/n auf dem Online-Portal „Thüringen Universal“ werben. Weiterhin habe/n ich/wir die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Eobanus Verlages (siehe Anhang) gelesen und akzeptiert.
Abweichende Rechnungsadresse (siehe Blatt 2)

--------------------------------------------------------			--------------------------------------------------------------------Ort / Datum						Unterschrift
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ABWEICHENDE RECHNUNGSADRESSE
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen und unterschrieben zurückfaxen an Eobanus Verlag UG, Schlösserstr. 34, 99084 Erfurt.
Frau

IHRE DATEN

Herr

Firma

Vorname / Name / Ansprechpartner

Straße / Hausnummer

Vorwahl / Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

PLZ

Ort

E-Mail-Adresse

/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online-Medien
des
Eobanus Verlags UG (haftungsbeschränkt)
Schlösserstr. 34 99084 Erfurt
§ 1 Werbeauftrag
(1) „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“
abgekürzt) ist der Vertrag über die Schaltung
eines Werbemittels oder mehrere Werbemittel
in Informations- und Kommunikationsdiensten,
insbesondere in Onlinemedien, zum Zwecke
der Verbreitung. Der Vertrag wird zwischen
dem Eobanus Verlag UG (haftungsbeschränkt)
(nachfolgend „Eobanus“ genannt) und einem
Kunden oder einer Agentur (beide nachfolgend
„Kunde“ genannt) abgeschlossen.
(2) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich
die AGB für Online-Werbung, die Preisliste von
Eobanus sowie die technischen Richtlinien, die
einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden.
Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden oder sonstiger Inserenten ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Insbesondere führt die Unterlassung eines Widerspruchs bzw. eine unterbliebene Zurückweisung anderer AGB seitens Eobanus nicht
dazu, dass diese damit als vereinbart gelten.
Eobanus schließt, vorbehaltlich anderweitiger
ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarungen, einen Vertrag mit dem Kunden grundsätzlich nur
auf Grundlage seiner AGB.
(3) Eobanus ist berechtigt, die vorliegenden
AGB jederzeit zu ändern. Eobanus wird seine
Kunden rechtzeitig, d.h. mindestens 1 Monat
vorher, über die Änderung unterrichten.
(4) Eobanus ist im Rahmen der Änderung der
AGB insbesondere berechtigt:
- im Falle der Unwirksamkeit einer Bedingung diese mit Wirkung für bestehende Verträge zu ergänzen oder zu ersetzen,
- bei Änderung einer gesetzlichen Vorschrift
oder höchstrichterlichen Rechtsprechung,
wenn durch diese Änderung eine oder mehrere Bedingungen des Vertragsverhältnisses
betroffen werden, die betroffenen Bedingungen so anzupassen, wie es dem Zweck der
geänderten Rechtslage entspricht, sofern
der Kunde durch die neue bzw. geänderte
Bedingung nicht schlechter steht als nach
der ursprünglichen Bedingung.
§ 2 Werbemittel
(1) Ein Werbemittel im Sinne dieser AGB kann
aus einem oder mehreren der genannten Elemente bestehen:
- aus einem Bild oder Text, aus Tonfolgen
und Bewegtbildern (u.a. Banner),
- aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Kunde genannten Online-Adresse zu weiteren
Daten herstellt, die im Bereich des Kunden
liegen (z.B. Link).
(2) Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als solche erkennbar sind, werden
von Eobanus als Werbung deutlich kenntlich
gemacht, ohne dass dies einer Genehmigung
des Kunden bedarf. Die Auswahl einer angemessenen Kennzeichnung bleibt Eobanus vorbehalten.
(3) Für die Schaltung von Werbemitteln kommen grundsätzlich die Formate in Frage, die
in der jeweils gültigen Preisliste ausgewiesen

sind. Die Schaltung von Sonderformaten und
-werbeformen ist nach Rücksprache und Prüfung durch Eobanus möglich.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag
zwischen Eobanus und dem Kunden durch
schriftliche oder per E-Mail erfolgende Auftragsbestätigung durch Eobanus zustande.
Mündliche oder fernmündliche Bestätigungen
können nicht als Wille zum Abschluss einer
Vereinbarung gedeutet werden. Ein Vertrag
über Werbemittel kann geschlossen werden
bezogen auf einzelne Werbemittel oder für eine
festgelegte Anzahl von Werbemitteln. Zudem
können feste Termine für einzelne Schaltungen oder ein entsprechender Laufzeitraum der
Werbemittel vereinbart werden.
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag vorbehaltlich anderer
schriftlicher Vereinbarungen mit der Werbeagentur zustande. Soll ein Werbetreibender
selbst Kunde werden, so muss er von der Werbeagentur vor Vertragsschluss ausdrücklich
benannt werden. Eobanus ist berechtigt, von
den Werbeagenturen einen Mandatsnachweis
zu verlangen.
(3) Die AGB von Eobanus für Werbeaufträge
können sich ändern. Deswegen gelten die AGB
immer nur für den jeweiligen Werbeauftrag in
der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Werbeauftrags geltenden Fassung.
(4) Der Kunde hat Eobanus jede Änderung
seiner Firma, Ansprechpartner, Anschrift oder
von sonstigen Kontaktinformationen (Tel., Fax,
E-Mail etc.) umgehend, spätestens binnen 5
Werktagen per Brief, Fax oder per E-Mail anzuzeigen.
(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ansprüche aus dem Werbeauftrag gegenüber Eobanus (d.h. die gebuchten Werbeflächen) auf
Dritte entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen, sofern nicht die ausdrückliche schriftliche
Zustimmung von Eobanus vorliegt.
(6) Von einem Vertragsschluss ausgeschlossen sind Verbraucher im Sinne von § 13 BGB.
§ 4 Abwicklungsfrist
Sofern zwischen den Parteien kein Zeitraum
individuell vereinbart wurde, sind Werbemittel
zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres
nach Vertragsschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Vertrags das Recht des Kunden
zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt,
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit
Vertragsabschluss abzuwickeln, sofern dies
zwischen den Parteien nicht anders vereinbart
wurde.
§ 5 Terminverschiebung / Stornierung
(1) Die Verschiebung eines vereinbarten Insertionszeitpunktes ist nur möglich innerhalb einer
Frist von zehn Werktagen vor dem zunächst
vereinbarten Insertionstermin und steht unter
dem Vorbehalt vorhandener Kapazitäten. Für

den neuen Insertionszeitpunkt gelten die jeweiligen aktuellen Konditionen und Preise, die im
Internet veröffentlicht sind.
(2) Eine kostenfreie Stornierung des Auftrags
ist nur möglich bis spätestens zehn Werktage
vor dem vereinbarten Erscheinen des Werbemittels. Die Stornierung bedarf der Schriftform
und kann erfolgen durch Zusendung bzw.
Faxen des ausgefüllten und unterzeichneten
Stornierungsformulars oder eines eigenständig
formulierten und unterzeichneten Stornierungstextes oder per E-Mail. Eine fernmündliche
oder mündliche Stornierung ist nicht möglich.
§ 6 Nachlasserstattung
(1) Kann ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt werden, die Eobanus nicht zu vertreten
hat, so hat der Kunde, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschiedsbetrag zwischen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass an Eobanus zu erstatten.
(2) Der Kunde hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Werbemitteln
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag
abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste
zu einem Nachlass von vornherein berechtigt.
(3) Der Anspruch auf den Nachlass erlischt,
wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.
§ 7 Bereitstellen der Werbemittel
(1) Der Kunde garantiert, die Werbemittel vollständig, rechtzeitig, fehlerfrei und in geeigneter
Form anzuliefern (Banner, Ziel-URL, Alt-Text
und ggf. Motivpläne). Rechtzeitig ist eine Anlieferung bis spätestens drei Werktage vor Schaltungsbeginn. Für Sonderwerbeformen (Wallpaper) gilt eine Frist von fünf Werktagen.
(2) Sind die Daten auf dem Server des Kunden
oder eines Dritten abgespeichert, teilt der Kunde unter Berücksichtigung der zuvor genannten Bedingungen die URL des zu schaltenden
Werbemittels mit.
(3) Will der Kunde nach Ablauf der vorstehenden Fristen Werbemittel austauschen oder
verändern oder von einem evtl. bestehenden
Motivplan abweichen, wird Eobanus prüfen, ob
diese Änderungen bzgl. des ursprünglich vereinbarten Insertionstermines noch vorgenommen werden können. Ist dies nicht der Fall, verbleibt es bei der ursprünglichen Vereinbarung.
(4) Die Pflicht seitens Eobanus zur Aufbewahrung des Werbemittels endet drei Monate nach
seiner letztmaligen Verbreitung.
(5) Eobanus ist bei nicht ordnungsgemäßer,
insbesondere unvollständiger, fehlerhafter oder
ungeeigneter Anlieferung des Werbemittels
oder bei verspäteter Anlieferung des Werbemittels nicht zur Verbreitung des Werbemittels
verpflichtet. Werden erkennbar ungeeignete
oder beschädigte Vorlagen rechtzeitig angeliefert, so fordert Eobanus Ersatz an.
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(6) Eobanus ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Kunden gelieferten Vorlagen zu
bearbeiten, soweit dies zur Schaltung des
Werbemittels auf den Medien von Eobanus erforderlich oder ratsam ist.
(7) Sofern der Auftrag wegen nicht ordnungsgemäßer, insbesondere verspäteter oder unterbliebener Anlieferung einwandfreier und
geeigneter Werbemittel nicht durchgeführt werden kann und Eobanus trotz angemessener
Bemühungen keine Ersatzbuchung eines Dritten beibringen kann, ist der Kunde zur Zahlung
einer Entschädigung in Höhe der vereinbarten
Vergütung verpflichtet.
§ 8 Insertionszeitraum / Platzierungsangaben
(1) Der Insertionszeitraum bestimmt sich individuell nach den gebuchten Kontakten oder nach
dem gebuchten Zeitraum und den gebuchten
Kontakten.
(2) Hat der Kunde keinen Platzierungswunsch
für das Werbemittel geäußert, ist die schriftliche Bestätigung mit dem im Auftrag angegebenen Umfang maßgeblich. Die Platzierung des
Werbemittels wird vom Kunden und Eobanus
einvernehmlich vorgenommen. Ist dieses nicht
herstellbar, entscheidet Eobanus nach billigem
Ermessen unter größtmöglicher Berücksichtigung der Interessen des Kunden.
§ 9 Ablehnungsbefugnis
(1) Eobanus behält sich vor, Werbeaufträge,
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses, abzulehnen bzw. zu sperren, wenn
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche
Bestimmungen verstößt oder deren Inhalt vom
Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder deren Veröffentlichung für Eobanus wegen des Inhalts, der
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist. Gleiches gilt für den Fall, dass die in
dem Werbeauftrag beworbene Ziel-URL gegen
einen der oben genannten Ausschlussgründe
verstößt.
(2) Die Zurückweisung wird dem Kunden von
Eobanus schriftlich mitgeteilt. Der Kunde ist in
diesem Fall berechtigt, Eobanus eine geänderte Version des zu schaltenden Werbemittels
und/oder der Ziel-URL, auf die verlinkt werden
soll, zu übermitteln. Die insoweit entstehenden
Mehrkosten können dem Kunden nach Nachweis durch Eobanus in Rechnung gestellt werden, die Entscheidung darüber obliegt Eobanus.
(3) Geht dieser Ersatz bzw. die neue Adresse,
nicht mehr rechtzeitig für die Einhaltung des ursprünglich vereinbarten Insertionstermines bei
Eobanus ein, behält Eobanus den Anspruch
auf die vereinbarte Vergütung auch dann, wenn
die Schaltung des Werbemittels nicht erfolgt.
(4) Eobanus ist berechtigt, die Schaltung des
Werbemittels vorübergehend zu unterbrechen,
falls ein hinreichender Verdacht auf rechtswidrige Inhalte der Website vorliegt, auf die der
mit der Werbung verbundene Hyperlink verweist. Dies gilt insbesondere in den Fällen der
Ermittlungen staatlicher Behörden oder einer
Abmahnung eines vermeintlich Verletzten, es
sei denn, diese ist offensichtlich unbegründet.
Eobanus wird den Kunden über die Sperrung
unterrichten und dieser hat die vermeintlich
rechtswidrigen Inhalte unverzüglich zu entfernen oder deren Rechtmäßigkeit darzulegen
und ggf. zu beweisen. Eobanus kann dem

Kunden anbieten, das Werbemittel durch ein
alternatives Werbemittel und/oder durch einen
Hyperlink auf eine andere Website zu ersetzen.
Die insoweit entstehenden Mehrkosten können
dem Kunden nach Nachweis durch Eobanus in
Rechnung gestellt werden; die Entscheidung
darüber obliegt Eobanus. Die Sperrung ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet ist.
(5) Eobanus ist insbesondere berechtigt, ein
bereits veröffentlichtes Werbemittel gänzlich
zurückzuziehen, wenn der Kunde nachträglich
unabgesprochene Änderungen der Inhalte des
Werbemittels vornimmt oder die URL der Verlinkung ändert oder der Inhalt der Website, auf
die verlinkt ist, wesentlich verändert ist. In diesem Fall steht dem Kunden keine kostenfreie
Ersetzungsbefugnis zu, wobei Eobanus seinen
vereinbarten Vergütungsanspruch behält.
(6) Eobanus behält sich ausdrücklich das recht
vor, solche Werbeschaltungen abzulehnen, die
in Zusammenhang stehen mit der Nutzung von
Mehrwertdiensterufnummern, insbesondere für
sog. „Dialer“ über 0190- oder 0900er- Rufnummern.
§ 10 Rechtegewährleistung
(1) Der Kunde gewährleistet und sichert zu,
dass er alle zur Schaltung des Werbemittels
erforderlichen Rechte besitzt und die Werbemittel deutlich als Werbung erkennbar sind.
Der Kunde garantiert ferner, dass die Werbemittel und die Seiten, auf die durch einen Link
verwiesen wird:
- keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Persönlichkeits- oder sonstige gewerbliche Schutzrechte) verletzen und/oder
- nicht gegen sonstige gesetzliche (insbesondere wettbewerbsrechtliche, telemedienrechtliche, datenschutzrechtliche und verbraucherschutzrechtliche) Bestimmungen
verstoßen und nicht staatsgefährdender,
rassistischer, Gewalt verherrlichender, pornografischer oder jugendgefährdender Natur
sind und/oder
- keine Viren, Würmer, Trojaner oder sonstige Links, Programme oder Verfahren, die
das Netzwerk von Eobanus (einschließlich
sämtlicher eingesetzter Hard- und Software)
oder einzelner Betreiber oder Internetnutzer
schädigen können, beinhalten oder deren
Verbreitung ermöglichen.
(2) Der Kunde stellt Eobanus von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung
gesetzlicher Bestimmungen entstehen können.
Ferner wird Eobanus von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der
Kunde ist verpflichtet, Eobanus nach Treu und
Glauben mit Informationen und Unterlagen bei
der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu
unterstützen.
(3) Der Kunde überträgt Eobanus sämtliche für
die Vertragsdurchführung erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutzund sonstigen Rechte.
§ 11 Gewährleistung von Eobanus
(1) Eobanus gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils
üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem Kunden ist jedoch bekannt, dass es
nach dem Stand der Technik nicht möglich ist,
ein von Fehlern vollkommen freies Programm
zu erstellen.

(2) Die Gewährleistung gilt daher nicht für unwesentliche Fehler. Ein unwesentlicher Fehler
in der Darstellung der Werbemittel liegt insbesondere dann vor, wenn die Beeinträchtigung
hervorgerufen wird durch die Verwendung
einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/
oder Hardware (z.B. Browser) oder durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder durch Rechnerausfall bei Dritten
(z.B. anderen Providern oder Online-Diensten)
oder durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf so genannten Proxies
(Zwischenspeichern) kommerzieller und nicht
kommerzieller Provider und Online-Dienste
der durch einen Ausfall der Ad-Server oder der
Server des jeweilig zum Einsatz kommenden
Content-Management-Systems, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert)
innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.
(3) Dem Kunde ist bekannt, dass es auch im
Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs zum Ausfall der Server oder des von
Eobanus genutzten Ad-Servers kommen kann.
Bei einem Ausfall des Ad- Servers über einen
erheblichen Zeitraum im Rahmen einer zeitgebundenen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht des Kunden für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
(4) Bei ungenügender Wiedergabequalität des
Werbemittels hat der Kunde Anspruch auf eine
einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem
Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels
beeinträchtigt wurde. Lässt Eobanus eine hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen
oder ist die Ersatzwerbung unmöglich, so hat
der Kunde ein Recht auf Zahlungsminderung
oder Rückgängigmachung des Auftrags.
§ 12 Mängelrüge
(1) Bei beiderseitigen Handelsgeschäften hat
der Kunde das eingeschaltete Werbemittel
unverzüglich nach der ersten Schaltung zu
prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu
rügen. Die Rügefrist bei derartigen Handelsgeschäften beginnt bei offenen Mängeln mit der
Einschaltung des Werbemittels, bei verdeckten
Mängeln mit ihrer Entdeckung.
(2) Unterlässt der Kunde die fristgerechte Mängelrüge, so gilt die Einschaltung des Werbemittels als genehmigt. Der Kunde trägt in diesem
Fall die Kosten für etwaige von ihm gewünschte nachträgliche Änderungen.
§ 13 Leistungsstörung
(1) Fällt die Durchführung eines Werbeauftrages aus Gründen aus, die Eobanus nicht zu
vertreten hat (etwa aus programmlichen oder
technischen Gründen), insbesondere wegen
Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streiks, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen
aus dem Verantwortungsbereich von Dritten
(z.B. anderen Providern), Netz- oder Leistungsbetreibern oder aus vergleichbaren Gründen,
so wird die Durchführung des Auftrags nach
Möglichkeit nachgeholt. Bei Nachholung in
angemessener und zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch von Eobanus bestehen. Sofern es sich
um eine erhebliche Verschiebung handelt, wird
der Kunde hierüber informiert.
(2) Im Fall, dass der Werbeauftrag nicht nachgeholt werden kann oder im Fall, dass der
Kunde der vorgeschlagenen Nachholung wiSeite 4 von 5

derspricht, hat der Kunde Anspruch auf Rückzahlung der bis zu diesem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen, soweit nicht bereits verbraucht.
Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
§ 14 Haftung
(1) Schadensersatzansprüche gegenüber
Eobanus sind unabhängig von der Art der
Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter
Handlung, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln
vorliegt. Ansprüche auf entgangenen Gewinn,
ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatz- ansprüchen Dritter sowie auf sonstige
mittelbare Folgeschäden können nicht verlangt
werden.
(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Eobanus für jede Fahrlässigkeit
bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens,
höchstens jedoch bis zur Höhe des Preises
des Werbemittels.
(3) Gegenüber Kaufleuten ist in jedem Fall
die Haftung für grobe und leichte Fahrlässigkeit, bei Erfüllungsgehilfen, die nicht gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte sind,
auch für Vorsatz, auf den üblicherweise und
typischerweise in derartigen Fällen voraussehbaren und vom Kunden nicht beherrschbaren
Schaden begrenzt.
§ 15 Preisliste
(1) Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung veröffentlichte Preisliste. Eine Änderung
der Tarife bleibt vorbehalten. Für von Eobanus
bestätigte Aufträge sind Preisänderungen nur
wirksam, wenn sie von Eobanus mindestens
einen Monat vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer
Preiserhöhung steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung
über die Preiserhöhung ausgeübt werden.
(2) Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils
gültigen Preisliste. Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind verpflichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit
den Werbetreibenden an die Preislisten von
Eobanus zu halten.
§ 16 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind am Erscheinungstag des
Werbemittels fällig. Es wird Skonto in Höhe
von 2 Prozent vom Brutto-Betrag gewährt, sofern der Rechnungsbetrag spätestens 14 Tage
nach dem Erscheinungstag auf dem Konto des
Eobanus Verlags eingeht und keine älteren
Rechnungen fällig sind. Bankverbindung: Sparkasse Mittelthüringen, Konto 0163012601, BLZ
820 510 00.
§ 17 Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden
Zinsen und Einziehungskosten berechnet.
Eobanus kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur
Zahlung zurückstellen und für noch ausstehende Schaltungen Vorauszahlung verlangen.
Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden berechtigen Eobanus,
auch während der Laufzeit des Vertrages, das
Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zah-

lungsziel von der Vorauszahlung des Betrages
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
§ 18 Kündigung
(1) Kündigungen von Werbeaufträgen müssen
schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
(2) Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung bleibt beiden Parteien vorbehalten. Eobanus ist zur schriftlichen außerordentlichen
Kündigung insbesondere dann berechtigt,
wenn der Kunde seiner Zahlungspflicht trotz
zweimaliger Mahnung nicht nachgekommen ist,
der Kunde in der Vergangenheit bereits einmal
das Werbemittel bzw. die Ziel-URL eigenmächtig geändert hat, der Kunde trotz Abmahnung
fortgesetzt gegen wesentliche Bestimmungen
dieser AGB verstößt oder der Kunde ein gegen
Dritte gerichtetes Fehlverhalten begeht, indem
er das Angebot von Eobanus zu rechtswidrigen
oder für Dritte belästigenden Zwecken einsetzt.
(3) Im Falle der außerordentlichen Kündigung
kann Eobanus mit sofortiger Wirkung die
Schaltung des oder der Werbemittel absetzen.
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung
seitens Eobanus hat der Kunde unbeschadet
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Differenzbetrag zwischen dem gewährten Rabatt
und dem Rabatt, wie er sich nach erfolgter
Kündigung bezogen auf die tatsächlich erfolgte
Schaltung des oder der Werbemittel errechnet,
an Eobanus zu erstatten.
§ 19 Datenschutz
(1) Der Kunde wird hiermit gemäß Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG), Mediendienstestaatsvertrag (MDStV), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon
unterrichtet, dass die im Rahmen der Inanspruchnahme der Leistungen von Eobanus,
insbesondere die der Auftragserteilung und
-bearbeitung angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke
maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und
genutzt werden, zu dem der Kunde dieses angegeben hat, sofern keine Einwilligung in eine
andere Nutzungsart erteilt wurde sowie zum
Zwecke der Abrechnung und Vergütung.
(2) Eobanus ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Kunden bzw. des Interessenten im Rahmen der Auftragserteilung und
-bearbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage
zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern und
zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um dem
Kunden die Schaltung und die Inanspruchnahme der Leistungen von Eobanus zu ermöglichen und um eine Abrechnung vornehmen zu
können. Ferner ist Eobanus berechtigt, auf diese zur Erhaltung seiner Betriebsfähigkeit zuzugreifen. Eobanus gewährleistet die vertrauliche
Behandlung dieser Daten.
(3) Der Kunde kann jederzeit die zu seiner
Person gespeicherten persönlichen Daten, unentgeltlich bei Eobanus einsehen. Dazu kann
der Kunde schriftlich eine Anfrage an Eobanus
stellen.

die Erfüllung der Zwecke dieser AGB zu verwenden, das Datengeheimnis zu wahren und
seine Mitarbeiter entsprechend zu verpflichten,
soweit dies gesetzlich erforderlich ist.
§ 20 Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort ist der Sitz von Eobanus, also
Erfurt.
(2) Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
bei öffentlich- rechtlichen Sondervermögen ist
bei Klagen Gerichtsstand der Sitz von Eobanus, also Erfurt. Soweit Ansprüche von Eobanus nicht im Mahnverfahren geltend gemacht
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Kunde
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz von Eobanus vereinbart.
§ 21 Schlussbestimmung
(1) Alle Informationen, Einwilligungen, Mitteilungen oder Anfragen nach diesen AGB sowie
Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB
haben schriftlich zu erfolgen. Die Versendung
per E-Mail entspricht der Schriftform. Bei Versendung per Telefax oder E-Mail ist das Eingangsdatum beim jeweils anderen Partner
maßgebend.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB
einschließlich Änderungen dieser Klausel bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
(3) Die Regelungen in diesen AGB gehen im
Konfliktfalle den Regelungen in den Preistabellen, Rabattstaffeln, den Targeting-Kriterien
sowie dem Skonto vor.
(4) Eine etwaige Ungültigkeit einer Bestimmung dieses Vertrages berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung. Ungültige Bestimmungen sind durch
solche zu ersetzen, die der beabsichtigten
Bedeutung der ungültigen Bestimmung am
nächsten kommen. Gleiches gilt bei Auftreten
evtl. ausfüllungsbedürftiger Lücken.
§ 22 Anerkennung der AGB
Mit der Erteilung eines Werbeauftrages erkennt
der Auftraggeber die Allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die
Preisliste von Eobanus an.
Stand: September 2011

(4) Eobanus verpflichtet sich seinerseits, im
Rahmen des TDDSG, MDStV, BDSG sowie
der sonstigen Datenschutzbestimmungen,
die ihm aus dem Nutzungsverhältnis bekannt
werdenden Daten des Kunden, vorbehaltlich
einer anderweitig erteilten Einwilligung, nur für
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