Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten
für alle Verträge zwischen der Knott Kreativ und ihrem
jeweiligen Auftraggeber über die Bestellung von Anzeigen
in dem “Reisepaper” der Knott Kreativ.
1. Vertragsabschluss
a) Knott Kreativ akzeptiert Aufträge ausschließlich von
Unternehmern.
b) Ein Auftraggeber kann Knott Kreativ einen Auftrag
über die Schaltung von Anzeigen in dem “Reisepaper”
von Knott Kreativ erteilen. Der Vertrag kommt zustande,
wenn Knott Kreativ den Auftrag bestätigt oder den
Auftrag in der nächsten Ausgabe ausführt.

b) Knott Kreativ übernimmt keine Haftung für
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit. Knott
Kreativ haftet im Falle der Nichtausführung eines
Anzeigeauftrages nicht für entgangenen Umsatz oder
Gewinn, im übrigen nur für den typischen, vorhersehbaren
Schaden.
c) Knott Kreativ behält sich vor, Aufträge wegen des
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form,
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen das Gesetz
verstößt, missbräuchlich ist oder deren Veröffentlichung
für Knott Kreativ aus sonstigen Gründen unzumutbar ist.
d) Der Auftraggeber ist für die vollständige Lieferung
einwandfreien,
geeigneten
Anzeigenmaterials
verantwortlich.

2. Leistungsumfang von Knott Kreativ
Knott Kreativ veröffentlicht das von dem Auftraggeber
bestellte Anzeigenformat in der gewünschten Ausgabe
des Online-Reisemagazins von Knott Kreativ sowie zum
ausgewählten Erscheinungstermin.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
a) Der Auftraggeber zahlt an Knott Kreativ für seinen
Auftrag eine Vergütung, die sich aus der im Internet
abrufbaren aktuellen Preisliste auf dem Bestellformular
(zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer)
ergibt. Die ausgewiesenen Preise sind bindend.
b) Das Bestellformular mit den aktuellen Preislisten ist im
Internet abrufbar unter www.reisepaper.de.
c) Rechnungsbeträge sind innerhalb von zehn Tagen ohne
jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes
schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der
Zahlung ist der Eingang bei Knott Kreativ.
d) Die Zahlung erfolgt über die auf der Rechnung
angegebenen Bankverbindung unter Angabe der
zugeteilten Rechnungsnummer:

e) Verzögerungen, die durch den Auftraggeber verursacht
werden sind durch Knott Kreativ nicht zu vertreten.
5. Rechtswirksamkeit
a) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar
sein beziehungsweise nach Vertragsschluss unwirksam
oder undurchführbar werden, so bleiben die übrigen
Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des
Vertrages im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle
der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren
Bestimmung soll diejenige wirksame oder durchführbare
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Parteien mit
der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren
Bestimmung verfolgt haben.
b) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
c) Nebenabreden existieren nicht. Sollten Änderungen
oder Ergänzungen vereinbart werden, bedürfen diese der
Textform i. S.d. § 126b BGB.
6. Geltendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsort

4. Haftungsbeschränkung
a) Der Auftraggeber ist alleine für den Inhalt der Anzeigen
verantwortlich. Der jeweilige Auftraggeber verpﬂichtet
sich darüber hinaus, bei Erstellung der Anzeigen etc.
insbesondere die zwingenden Vorgaben des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes vp, 14./18. August 2006
(BGBl I S. 1897, 1910) strikt einzuhalten. Er haftet
gegenüber der tm24 GmbH verschuldensunabhängig
für alle Schäden, die dieser aus dem Anzeigeninhalt
entstehen.

a) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
b) Gerichtsstand ist Regenburg.
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