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1.1.) Standard Business Terms – Advertising Agency
ADMYMEDIA e.U.
Only German! Page ...

1.2.) Standard Business Terms – Advertising publishing
by ADMYMEDIA e.U.

1. General: The “Standard Business Terms“ form an integral part of all agreements
concluded between the client and the company. By placing an order, the client confirms
that he has read, and accepts, the “Standard Business Terms“.

2. Order confirmation: Orders are accepted only in written form. Acceptance or
rejection will be notified in writing. Any changes to orders must also be made in writing.
The contractor reserves the right to refuse orders without giving reasons.

3. Guarantee: The contractor guarantees that the advice of execution will be
satisfactorily and by the agreed time. Claims for compensation may only be submitted, and
any defects notified, during the display period. The guarantee period is limited to the period
during which posters are displayed. Any defects identified must be notified in writing
immediately after delivery of the agreed services and supply and the acceptance thereof.
Notifications of defects will only be accepted if they relate to reproducible defects. In
the event of a guarantee claim, priority will in all cases be given to remedying defects rather
than to price reductions or cancellation. Where a notification of defects is justified, the
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defects will be remedied within a reasonable time.
The burden of proof may not be reversed as provided for in Art. 924 of the Austrian Civil
Code; the client will be required to prove that the defect existed at the time of delivery.

4. Liability and consequential loss: In the event of force majeure, such as
natural disasters, exceptional weather conditions such as periods of storms, cold or rain
and so on, the contractor will be exempted from all liability. No claims can be brought in
respect of consequential loss except – on the basis of the statutory regulations - where
defective performance by the contractor is due to malice aforethought or gross negligence.
This applies in particular to advertising media production costs. No liability can be
accepted for any specific advertising outcome. No liability can be accepted for minor
negligence. Gross negligence must be proven by the party which has incurred loss.

5. Period of operation: The contractor cannot guarantee that the installations on
which the advertisements are displayed, in accordance with the order, will remain
operational continuously throughout the agreed period or that the advertisements will be
continuously visible. The contractor will not pay compensation for any advertisements
which are damaged or not changed in due time.
Restrictions and interruptions of a temporary nature, of whatever kind and for whatever
reason, will not affect the advertising order and will not entitle the client to demand a
partial refund of the remuneration paid for the advertising service, or other forms of
compensation or indemnification.

6. Resiting of advertising media: In order to achieve better use of display
surfaces or to optimise the quality of the display location, the contractor is permitted to
change locations and to resite advertising media.

7. Spare materials: The client must provide the contractor with the necessary
materials (placards, etc.) required for the execution, maintenance and resiting.
The contractor will not be responsible in the event of imperfect display due to defects in
materials.

8. Duration and display period: No guarantee can be given that executing will be
carried out on a given day. Duration and display period principally conform to the written
order. Executing will be carried out exclusively by the contractor’s employees or agents.

9. Colour changes: No liability can be accepted for changes in the colour of
materials, objects or advertising installations due to the use of particular used colours or
weather conditions.

10. Official regulations: The client alone is responsible for the form and content
of the advertising message and for compliance with official regulations. The contractor is
entitled to withdraw from an order which has already been accepted if the form and
content of the advertising message were not known to the contractor at the time of
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acceptance and are contrary to morality or infringe official regulations, etc. In this case,
the client will nonetheless be obliged to pay the full execution charge.

11. Rejection by Austrian Advertising Standards Authority:
In case Austrian Advertising Standards Authority, for whatever reason,
objects to advertising activities, Contractor reserves the right to cancel the posting
(including the immediate stop of a posted campaign). In such a case the contractor can
decline an order or resign an effective order. If this is the case for contractor
withdrawing from the order, the client is entitled to cancel the order not later than four
weeks before the official execution is to commence. After this period, the client must
pay the full execution fee. The option of providing a replacement material in accordance
with the deadline is principally possible.

12. Confiscation of materials/objects/advertising installations: If
materials, objects or advertising installations are confiscated, for whatever reasons, the
client will be required to pay the full execution charge. The contractor will be required to
pay any costs incurred in removing or covering over the confiscated materials, objects or
advertising installations.

13. Refusal by the authorities: If permission to display, or continue to display,
the advertisements is refused or withdrawn, for whatever reason, by the authorities
responsible or by the owner of the advertising installation or if the contractor’s right to
dispose of the advertising installation ceases, all agreements relating thereto will cease to
apply. In this case, the client will not be entitled to any compensation, but any proportion
of the advertising fee which has been paid in advance will be refunded, except in cases
where the materials, objects or advertising installations have been confiscated.

14. Exclusion of competitors: The exclusion of competitors cannot be granted.
15. Extraordinary costs: The client will be required to pay the cost of special
supplies or services such as packaging materials, customs, despatch costs, affixing
additional strips, returns of unused posters and so on.

16. Subletting of advertising space: Advertising space which has been reserved
may not be sublet or transferred to third parties.

17. Unused materials: Unless explicitly agreed otherwise, unused materials will
become the property of the advertising company.

18. Advertising costs surveys: The contractor is entitled, for the sole purpose
of advertising costs surveys, to inform the relevant institutions which carry out such
surveys of advertising costs in all the classic media.
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19. Data protection: The following information: title, name and address will be stored
in connection with the business relationship between client and contractor, for the
purposes of customer records, the sending of information material and the keeping of
accounts relating to the client. The data referred to will be transmitted only in connection
with payment transactions. Any other form of transmission requires the client’s specific
consent. The client’s personal data will only be used and communicated insofar as is
legally permissible.

20. Advertising Charges: Invoicing is based on the scale of charges in force at
the time when the order is executed. The right to alter these charges at any time is
reserved. All prices exclude VAT and advertising tax payable in advance (PayPal etc.). Only
payments made directly to the contractor will be taken into account.

21. Payment terms: In the event of default or deferred payment, default interest at
bank rates will be charged. In the event of non-compliance with the payment terms the
contractor is entitled not to execute the order or to remove or cover over the
advertisement immediately after setting a 3-day extension period, without any further
extension. In this case the charge due for the service – to the extent that it has been
provided – will be payable immediately. In the event of default, the client undertakes to
reimburse the contractor for the resulting loss, and in particular for the costs incurred
in the process of extrajudicial collection.

22. Cancellation terms: Orders can only be cancelled without charge up to 4
calendar weeks before the start of installation. For order cancellations after this deadline,
a cancellation fee of 10% (in words: ten per cent) of the gross order value, excluding
advertising tax, will be charged. This cancellation fee will be credited against an order of
the same volume and on the same terms, if executed within a period of 6 months.
Cancellation must be effected in writing. The date of cancellation will be deemed to be the
date when this written advice of cancellation is received by the contractor. Advice of
cancellation may be sent by post, fax or e-mail.

23. Fees associated with the contract: Any statutory fees associated with
the contract will be paid by the client.

24. Place of performance: The place of performance and place of jurisdiction
for all obligations of both parties is the locality of the contractor’s registered office.

2.1.) Allgemeine Geschäftsbedingungen – Werbeagentur
ADMYMEDIA e.U.
1.

Geltung, Vertragsabschluss
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1.1

Die Werbeagentur ADMYMEDIA e.U. (im Folgenden „Agentur“) erbringt ihre Leistungen
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich
auf sie Bezug genommen wird.

1.2

Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur
wirksam, wenn sie von der Agentur schriftlich bestätigt werden.

1.3

Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht akzeptiert, sofern nicht im
Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Eines besonderen
Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die Agentur bedarf es nicht.

1.4

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so
berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

1.5

Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.

2. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten
des Kunden
2.1

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im
Agenturvertrag oder einer allfälligen Auftragsbestätigung durch die Agentur, sowie dem
allfälligen Briefingprotokoll. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens
besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit der Agentur.

2.2 Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Reinzeichnungen,
Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, Farbabdrucke und elektronische Dateien) sind vom Kunden
zu überprüfen und binnen drei Werktagen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Bei nicht
rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt.
2.3 Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen
zugänglich machen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von
allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind,
auch wenn diese erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde
trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen,
unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von der Agentur wiederholt werden
müssen oder verzögert werden.
2.4 Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung
gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf allfällige Urheber-, Kennzeichenrechte oder
sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung
derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch
genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile
zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.
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3. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter
3.1

Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei
der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger Dritter als
Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu substituieren
(„Fremdleistung“).

3.2 Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung erfolgt entweder im eigenen
Namen oder im Namen des Kunden, in jedem Fall aber auf Rechnung des Kunden. Die Agentur
wird diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass dieser über die
erforderliche fachliche Qualifikation verfügt.
3.3

Soweit die Agentur notwendige oder vereinbarte Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die
jeweiligen Auftragnehmer keine Erfüllungsgehilfen der Agentur.

4. Termine
4.1

Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich
vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind
schriftlich festzuhalten bzw von der Agentur schriftlich zu bestätigen.

4.2 Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Agentur aus Gründen, die sie nicht zu vertreten
hat, wie zB Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln
nicht abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für die Dauer und im
Umfang des Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche
Verzögerungen mehr als zwei Monate andauern, sind der Kunde und die Agentur berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten.
4.3 Befindet sich die Agentur in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten,
nachdem er der Agentur schriftlich eine Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und
diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung
oder Verzug sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

5. Vorzeitige Auflösung
5.1

Die Agentur ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung
aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich
wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen weiter verzögert wird;
b) der Kunde fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14
Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wie zB Zahlung eines fällig
gestellten Betrages oder Mitwirkungspflichten, verstößt.
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c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf
Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur eine
taugliche Sicherheit leistet;
d) über das Vermögen des Kunden ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren eröffnet oder ein
Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens
abgewiesen wird oder wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt.
5.2 Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne Nachfristsetzung
aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Agentur fortgesetzt,
trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfrist von 14 Tagen zur Behebung des
Vertragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt.

6. Honorar
6.1

Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede
einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung
ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Ab einem Auftragsvolumen mit einem (jährlichen)
Budget von € 2000, oder solchen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken ist die
Agentur berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw Vorausrechnungen zu erstellen oder
Akontozahlungen abzurufen.

6.2 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher
Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat die Agentur für die erbrachten Leistungen und
die Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf
Honorar in der marktüblichen Höhe.
6.3 Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind
vom Kunden zu ersetzen.
6.4 Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die
tatsächlichen Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten um mehr als 20 %
übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die
Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei
Werktagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere
Alternativen bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 20% ist eine
gesonderte Verständigung nicht erforderlich. Diese Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt
vom Auftraggeber von vornherein als genehmigt.
6.5 Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer vom Kunden nicht zur
Ausführung gebracht werden, gebührt der Agentur das vereinbarte Entgelt. Die
Anrechnungsbestimmung des § 1168 AGBG wird ausgeschlossen. Mit der Bezahlung des
Entgelts erwirbt der Kunde an bereits erbrachten Arbeiten keinerlei Nutzungsrechte; nicht
ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der
Agentur zurückzustellen.
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7. Zahlung, Eigentumsvorbehalt
7.1

Das Honorar ist sofort mit Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern
nicht im Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. Dies gilt
auch für die Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. Die
von der Agentur gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts
einschließlich aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum der Agentur.

7.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Verzugszinsen in der für
Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des
Zahlungsverzugs, der Agentur die entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst
jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe sowie eines
Mahnschreibens eines mit der Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung
weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.
7.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur sämtliche, im Rahmen anderer
mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort
fällig stellen. Weiters ist die Agentur nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur
Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen. Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart,
so behält sich die Agentur für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbeträgen
oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung der gesamten noch offenen
Schuld zu fordern (Terminverlust).
7.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur
aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur schriftlich anerkannt
oder gerichtlich festgestellt.

8. Eigentumsrecht und Urheberrecht
8.1

Alle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen,
Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch einzelne
Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum
der Agentur und können von der Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses - zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des
Honorars das Recht der Nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck. Mangels
anderslautender Vereinbarung darf der Kunde die Leistungen der Agentur jedoch
ausschließlich in Österreich nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an
Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der Agentur
dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus.

8.2 Änderungen bzw Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, wie insbesondere deren
Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen urheberrechtlich
geschützt sind - des Urhebers zulässig.
8.3 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck
und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich
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geschützt ist - die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem
Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.
8.4 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von Werbemitteln, für die die Agentur
konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des
Agenturvertrages unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist oder
nicht - ebenfalls die Zustimmung der Agentur notwendig.
8.5 Für Nutzungen gemäß Abs 4. steht der Agentur im 1. Jahr nach Vertragsende ein Anspruch
auf die volle im abgelaufenen Vertrag vereinbarten Agenturvergütung zu. Im 2. bzw. 3. Jahr
nach Ablauf des Vertrages nur mehr die Hälfte bzw. ein Viertel der im Vertrag vereinbarten
Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu zahlen.
8.6 Der Kunde haftet der Agentur für jede widerrechtliche Nutzung in doppelter Höhe des für
diese Nutzung angemessenen Honorars.

9. Kennzeichnung
9.1

Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die
Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein
Entgeltanspruch zusteht.

9.2 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden
dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit
Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen
(Referenzhinweis).

10. Gewährleistung
10.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen nach
Lieferung/Leistung durch die Agentur, verdeckte Mängel innerhalb von acht Tagen nach
Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt
die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln
ausgeschlossen.
10.2 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Kunden das Recht auf
Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch die Agentur zu. Die Agentur
wird die Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde der Agentur alle zur
Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Agentur ist
berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für die
Agentur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall stehen
dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Im Fall der
Verbesserung obliegt es dem Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen)
Sache auf seine Kosten durchzuführen.
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10.3 Es obliegt dem Auftraggeber die Überprüfung der Leistung auf ihre rechtliche, insbesondere
wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit durchzuführen.
Die Agentur haftet nicht für die Richtigkeit von Inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben
oder genehmigt wurden.
10.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leistung. Das Recht zum
Regress gegenüber der Agentur gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach
Lieferung/Leistung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Bemängelungen
zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung des § 924 AGBG wird ausgeschlossen.

11.

Haftung und Produkthafung

11.1

In

Fällen

leichter

Fahrlässigkeit

ist

eine

Haftung

der

Agentur

für

Sach-

oder

Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen, gleichgültig ob es sich um unmittelbare
oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen
Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss,
wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung handelt. Das Vorliegen von grober
Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
11.2

Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von der Agentur erbrachten
Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich
ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist oder eine solche
für sie nicht erkennbar war, wobei leichte Fahrlässigkeit nicht schadet. Insbesondere
haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder Kosten
von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder sonstige
Ansprüche Dritter; der Kunde hat die Agentur diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

11.3

Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens;
jedenfalls

aber

nach

drei

Jahren

ab

der

Verletzungshandlung

der

Agentur.

Schadenersatzanspruche sind der Höhe nach mit dem Netto-Auftragswert begrenzt.

12. Datenschutz (optische Hervorhebung entsprechend der Judikatur)
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Agentur die vom Kunden
bekannt gegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Kreditkartendaten, Daten für
Kontoüberweisung) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden sowie für
eigene Werbezwecke automationsunterstützt ermittelt, speichert und verarbeitet. Der
Auftraggeber ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf
Widerruf zugesendet wird.

13. Anzuwendendes Recht
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Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Ansprüche
zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
14.1

Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden über,
sobald die Agentur die Ware dem von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat.

Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem Kunden ergebenden
Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der
Agentur sachlich zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist die Agentur berechtigt,
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.

2.2.) Allgemeine Geschäftsbedingungen –
Ankündigungsunternehmen ADMYMEDIA e.U.

1. Allgemeines: Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bilden einen integrierten
Bestandteil jeder zwischen Auftraggeber und Unternehmen getroffenen Vereinbarung. Mit
Auftragserteilung hat der Auftraggeber die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zur Kenntnis
genommen und akzeptiert.

2. Auftragsbestätigung: Aufträge werden nur in schriftlicher Form
entgegengenommen. Die Annahme oder Ablehnung erfolgt schriftlich. Abänderungen von
Aufträgen bedürfen ebenfalls der Schriftform. Der Auftragnehmer behält sich das Recht
vor, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

3. Gewährleistung: Der Auftragnehmer gewährleistet die ordnungsgemäße und
termingerechte Durchführung des Auftrages. Ersatzansprüche und allfällige Mängelrügen
können nur während der Dauer des Anschlages geltend gemacht werden. Die
Gewährleistungsfrist ist auf den Durchführungszeitraum beschränkt. Festgestellte Mängel
sind unverzüglich nach Lieferung der vereinbarten Leistung und deren Abnahme schriftlich
dokumentiert bekanntzugeben. Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn sie reproduzierbare
Mängel betreffen. Im Falle der Gewährleistung hat Nachbesserung jedenfalls Vorrang vor
Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in
angemessener Zeit behoben.
Die Beweislastumkehr gemäß § 924 AGBG ist ausgeschlossen, das Vorliegen des Mangels im
Übergabezeitpunkt ist vom Auftraggeber zu beweisen.

4. Haftung und Folgeschäden: Höhere Gewalt, wie Naturkatastrophen,
außergewöhnliche Witterungseinflüsse wie Stürme-, Kälte- und Regenperioden etc.,
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entbinden den Auftragnehmer von jeder Haftung. Die Geltendmachung von Folgeschäden gilt
als ausgeschlossen, ausgenommen den Fall vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Fehlleistungen durch den Auftragnehmer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt
insbesondere für die Produktionskosten von Werbeträger. Eine Haftung für einen bestimmten
Werbeerfolg wird ausgeschlossen. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

5. Betriebsdauer: Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, dass die nach
dem Auftrag mit den Ankündigungen versehenen Objekte während der vereinbarten Laufzeit
ununterbrochen im Betriebe stehen und dass die Ankündigungen ununterbrochen sichtbar
sind. Für eventuell beschädigte oder nicht rechtzeitig ausgetauschte Ankündigungen leistet
der Auftragnehmer keinen Ersatz.
Einschränkungen oder Störungen vorübergehender Natur, welcher Art und aus welchem
Grund auch immer, berühren den Ankündigungsauftrag nicht und berechtigen den
Auftraggeber nicht, einen Teil des Ankündigungsentgeltes zurückzuverlangen bzw. sonstige
Ersatzleistungen zu fordern oder eine Schadloshaltung zu verlangen.

6. Umsetzen von Werbeträger: Es ist dem Auftragnehmer gestattet, wegen
besserer Ausnützung der Anschlagflächen bzw. einer Optimierung der Standortqualität, die
Standorte zu verändern und Umsetzungen vorzunehmen.

7. Ersatzmaterialien: Die zum Anschlag, zur Instandhaltung und zum Umsetzen
notwendigen Materialen (z.B. Plakate, etc.) sind dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur
Verfügung zu stellen.
Bei allfälliger durch Mangel an Materialien verursachter unvollkommener Darstellung trägt
der Auftragnehmer keine Verantwortung.

8. Laufzeit und Aushangdauer: Eine Gewährleistung für die Durchführung der
Umsetzung an einem bestimmten Tag kann nicht abgegeben werden.
Laufzeit und Aushangdauer richten sich grundsätzlich nach dem schriftlichen Auftrag.
Die Umsetzung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter des Auftragnehmers bzw. durch
von ihm Beauftragte.

9. Farbveränderungen: Für Veränderungen von Materialien, Objekten oder
Werbeinstallationen in der Farbe infolge Verwendung bestimmter Farben oder infolge von
Witterungseinflüssen wird keine Haftung übernommen.

10. Behördliche Vorschriften: Die Verantwortung für Form und Inhalt der
Werbebotschaft sowie für die Beachtung behördlicher Vorschriften trägt allein der
Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, von einem bereits angenommenen Auftrag
zurückzutreten, wenn bei Annahme des Auftrages Form und Inhalt der Werbebotschaft
dem Auftragnehmer unbekannt waren und diese gegen die guten Sitten, behördliche
Vorschriften etc. verstoßen. In einem solchen Fall ist vom Auftraggeber dennoch die volle
Umsetzungsgebühr zu bezahlen.
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11. Ablehnung durch den Österreichischen Werberat: Der Auftragnehmer
behält sich vor, Werbemaßnahmen, die vom Österreichischen Werberat beanstandet wurden,
nicht zu affichieren (einschließlich des sofortigen Stopps einer bereits laufenden
Werbekampagne). Aus diesem Grund ist sowohl die Ablehnung eines Werbeauftrages
möglich als auch der Rücktritt von rechtsverbindlich angenommenen Aufträgen. Bei einem
solchen Rücktritt des Auftragnehmers ist der Auftraggeber bis spätestens vier
Kalenderwochen vor Umsetzungsbeginn zum Storno berechtigt. Danach hat der Auftraggeber
die volle Umsetzungsgebühr zu bezahlen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer
termingerechten Lieferung eines Ersatzes.

12. Beschlagnahme von Materialien/Objekten/Werbeinstallationen:
Bei Beschlagnahme von Materialien, Objekten oder Werbeinstallationen, aus welchem Grunde
auch immer, hat der Auftraggeber die volle Umsetzungsgebühr zu bezahlen. Allfällige Kosten
für das Entfernen oder Überkleben der beschlagnahmten Materialien, Objekten oder
Werbeinstallationen hat der Auftraggeber zu tragen.

13. Ablehnung durch Behörden: Sollten die Anbringung oder das Verbleiben von
Ankündigungen durch die zuständige Behörde oder durch die Besitzer des Objektes, aus
welchem Grunde immer, abgelehnt bzw. eingestellt werden oder das Verfügungsrecht des
Auftragnehmers über das Ankündigungsobjekt aufhören, so erlischt jedes diesbezügliche
Übereinkommen. Der Auftraggeber hat keinerlei Recht auf Ersatzansprüche, doch wird ihm
in einem solchen Fall - außer bei Beschlagnahme von Materialien, Objekten oder
Werbeinstallationen - der eventuell vorausbezahlte Teil des Ankündigungsentgeltes
rückvergütet.

14. Konkurrenzausschluss: Konkurrenzausschluss kann nicht gewährt werden.
15. Außerordentliche Kosten: Kosten für besondere Leistungen, z.B.
Verpackungsmaterial, Zoll, Versandkosten, Aufkleben von Streifen, Rücksendungen nicht
verbrauchter Materialien etc., hat der Auftraggeber zu tragen.

16. Weitergabe von Werbeflächen: Eine Untervermietung oder Weitergabe
gebuchter Werbeflächen an Dritte ist nicht gestattet.

17. Nicht verwendete Materialien: Die nicht verwendeten Materialien gehen, wenn
nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, in das Eigentum des
Werbeunternehmens über.

18. Erhebung des Werbeaufwandes: Der Auftragnehmer ist berechtigt, die
Stückzahl der für den Auftraggeber zum Aushang gebrachten Installationen zum
ausschließlichen Zweck der Werbeaufwanderhebung einschlägigen Instituten, die sich mit
der Erhebung des Werbeaufwandes in sämtlichen klassischen Medien befassen, mitzuteilen.
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19. Datenschutz: Im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer werden nachstehend angeführte Daten wie Titel, Name,
Anschrift zum Zwecke einer Kundenevidenz, Zusendung von Informationsmaterial und für
das Rechnungswesen über den Auftraggeber gespeichert. Die Übermittlung der angegebenen
Daten erfolgt nur im Rahmen des Zahlungsverkehrs. Jede andere Form der Übermittlung
bedarf der gesonderten Zustimmung des Auftraggebers. Die persönlichen Daten des
Auftraggebers werden nur, soweit es gesetzlich zulässig ist, verwendet und weitergegeben.

20. Tarife: Maßgeblich für die Berechnung sind die zur Zeit der Durchführung des
Auftrages gültigen Tarife. Tarifänderungen sind immer vorbehalten. Alle Preise verstehen
sich exkl. Mehrwertsteuer und Werbeabgabe, zahlbar im Vorhinein (PayPal etc.). Es werden
nur an den Auftragnehmer direkt geleistete Zahlungen anerkannt.

21. Zahlungsbedingungen: Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankmäßige
Verzugszinsen in Anrechnung gebracht. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen steht
dem Auftragnehmer das Recht zu, den Auftrag nicht auszuführen bzw. die Ankündigung
nach Setzung einer Nachfrist von 3 Tagen ohne weitere Mahnfrist sofort zu entfernen bzw.
zu überkleben, wobei das Entgelt für die Leistung, soweit sie erbracht wurde, sofort fällig
ist. Der Auftraggeber verpflichtet sind, für den Fall des Zahlungsverzuges, dem
Auftragnehmer den ihm hierdurch entstandenen Schaden, insbesondere die durch eine
außergerichtliche Eintreibung entstandenen Kosten, zu ersetzen.

22. Stornobedingungen: Aufträge können nur bis spätestens 4 Kalenderwochen vor
Installationsbeginn gebührenfrei storniert werden. Bei Auftragsrücktritten innerhalb dieser
Frist wird eine Stornogebühr in der Höhe von 10% (in Worten: zehn Prozent) der BruttoAuftragssumme ohne Werbeabgabe in Rechnung gestellt. Diese Stornogebühr wird
gutgeschrieben, wenn der Auftrag im gleichen Umfang und zu den gleichen Konditionen
innerhalb von 6 Monaten durchgeführt wird. Die Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
Für die Rechtzeitigkeit gilt der Termin des Einlangens des Schreibens beim Auftragnehmer.
Die Stornierung kann per Post, Fax oder Email mitgeteilt werden.

23. Vergebührung des Vertrages: Eine eventuell gesetzlich vorgeschriebene
Vergebührung des Vertrages geht zulasten des Auftraggebers.

24. Erfüllungsort: Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Verpflichtungen
beider Teile ist der Sitz des Auftragnehmers.
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