Anmeldung zum Produkt www.wirandritzer.at/projekt - Marketingvertrag
Kunde:
Firmenname:
vertreten durch:

____________________________________________

Firmenbuchnummer:
Adresse:

______________________________________________

________________________________________

_________________________________________________

Telefon/Handy:
Fax:

____________________________________________

_____________________________________________________

E-Mail-Adresse:
Homepage:

____________________________________________
________________________________________________

Anzahl der tätigen Personen im Unternehmen:

_____________________

Mitglied im Verein WirAndritzer:
□ Ja

□ Mitgliedschaft gemeinsam mit dieser Anmeldung beantragt

□ Nein

(Wenn nein, dann fällt als einmalige Bearbeitungsgebühr für die Erstanlage der Inhalte des Kunden ein Betrag
von € 100,00 zuzüglich 20% Ust an)

Produkt:
□ Jahresabonnement Kleiner Betrieb (max. 3 Mitarbeiter) zum Preis von netto € 240,00/Jahr
zuzüglich 20% Umsatzsteuer für Vereinsmitglieder bzw. netto € 390,00/Jahr zzgl. 20% Ust für NichtVereinsmitglieder
□ Jahresabonnement Großer Betrieb (mehr als 3 Mitarbeiter) zum Preis von netto € 360,00/Jahr
zuzüglich 20% Umsatzsteuer für Vereinsmitglieder bzw. netto € 510,00/Jahr zzgl. 20% USt für NichtVereinsmitglieder
Einzugsermächtigung: Hiermit ermächte/n ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unteres Kontos mittels Sepa-Lastschrift einzuziehen. Damit
ist auch meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei diese für
diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht.
Bankinstitut: ________________________________________________
Bankleitzahl/BIC: _____________________________________________
Kontonummer/IBAN: __________________________________________

Mit dieser Anmeldung biete ich dem Verein WirAndritzer verbindlich an, am entgeltlichen Projekt
www.wirandritzer.at/projekt teilzunehmen. Dieses Angebot wird seitens des Vereins WirAndritzer
entweder
durch
gesonderte
Bestätigung
oder
durch
Veröffentlichung
meiner
Unternehmensinformation auf www.wirandritzer.at angenommen. Die umseits angeführten AGB
gelten als Vertragsinhalt.

Graz, am _________________ Kunde (firmenmäßige Zeichnung)___________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. Die AGB gelten zwischen dem Kunden und dem Verein WirAndritzer (ZVR 092397545, Andritzer Reichsstraße 37b, 8045
Graz, ATU61659217, verein@wirandritzer.at, im Folgenden „Verein“) für Aufträge zur Veröffentlichung von
Unternehmensinformationen und Unternehmensbeschreibung des Kunden (im Folgenden „Inhalte“) auf der Homepage
www.wirandritzer.at. Der Verein stellt eine Präsentationsfläche im Internet für die Unternehmen zum Zweck der
gemeinsamen Bewerbung zur Verfügung. Auf der Homepage werden der Kunde und der von ihm gewünschte Inhalt nach
dem Konzept der Homepage und in der vom Verein festgelegten Darstellung/Form veröffentlicht. Der Kunde erhält LoginDaten, mit denen er seinen Brancheneintrag, seine Angebote und seine Events bearbeiten und bewerben kann. Die Setzung
eines Links auf der Website des Kunden zur Homepage des Vereins WirAndritzer ist zulässig und erwünscht. Dadurch soll
das Projekt des Vereins WirAndritzer und alle Unternehmen im Bezirk profitieren. Der Kunde erklärt sich bereit dazu, die
vom Verein zur Verfügung gestellten Werbemittel für den Verein und die Homepage in seinen Geschäftsräumlichkeiten
aufzulegen. Außerdem erklärt sich der Kunde bereit dazu, auf dessen Homepage einen Link zur Homepage des Vereins
WirAndritzer samt Logo des Vereins – welches vom Verein digital übermittelt wird - zu setzen.
2. Eine bestimmte Platzierung oder Reihung sowie die bestehende Platzierung von Eintragungen wird nicht garantiert. Es
sind jederzeit Änderungen der Reihung oder der Branchen-/Kategorienbezeichnungen möglich. Der Verein WirAndritzer
behält sich vor, gegen gesondertes Entgelt eine Hervorhebung eines Betriebes auf der Homepage vorzunehmen, wobei
diesfalls eine gesonderte Vereinbarung mit dem Kunden geschlossen werden muss.
3. Zur Vereinheitlichung der Darstellung der Inhalte ist der Verein berechtigt, die Inhalte anzupassen. Die Inhalte sind vom
Kunden mitzuteilen. Der Verein ist berechtigt, hierfür eine angemessene Frist vorzugeben. Sollten die Inhalte nicht
mitgeteilt werden, ist der Verein berechtigt, den Inhalt laut den im Formular angegebenen Informationen zu
veröffentlichen. Die Verpflichtung zur Bezahlung des Entgelts bleibt davon unberührt. Für die wettbewerbs- oder
markenrechtliche Zulässigkeit des vom Kunden gewünschten Eintrags übernimmt der Verein keine Verantwortung.
4. Als Entgelt für die Leistungen des Vereins gilt der im Anmeldeformular je nach Produktauswahl angegeben Preis. Der
Verein wird nach Vertragsabschluss eine Rechnung an den Kunden übermitteln. Der Kunde erklärt sich damit
einverstanden, dass Rechnungen auch per E-Mail oder FAX übermittelt werden können. Die Rechnungsbeträge sind binnen
14 Tagen zu überweisen. Bei Verzug werden 4% Zinsen p.a. sowie Mahn- und Inkassospesen in angemessener Höhe
verrechnet. Der Verein behält sich das Recht vor, mit der Veröffentlichung der Inhalte bis zur Bezahlung des Entgelts
zuzuwarten. Für Nicht-Mitglieder des Vereins fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von € 100,00 zzgl. 20% Ust an.
5. Als Veröffentlichungszeitraum für die Inhalte des Kunden gilt die Dauer von 1 Jahr. Der Vertrag kann zum Ende der
jeweiligen Laufzeit mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat von beiden Vertragsparteien aufgekündigt werden. Sollte der
Vertrag nicht aufgekündigt werden, verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr und diesfalls erst zum Ablauf der
dann geltenden Laufzeit mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat aufkündbar.
Der Kunde gewährleistet, dass die Inhalte seiner Werbeeintragung nicht rechts- oder sittenwidrig sind oder sonst die
Rechte oder berechtigten Interessen Dritter verletzen. Der Kunde ist für die Einhaltung sämtlicher rechtlicher
Bestimmungen verantwortlich. Es erfolgt seitens des Vereins keine Prüfung der Zulässigkeit der Inhalte.
6. Der Verein WirAndritzer haftet ausschließlich für Schäden, die vom Verein nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig
verschuldet wurden; eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Weiters ist die Höhe des Schadenersatzes
mit der Höhe des Auftragswertes (= Entgelt für ein Jahr) beschränkt.
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die am Formular angegebenen Kundendaten erfasst und für Werbe- und
Marketingzwecke des Vereins verwendet werden können. Weiters erklärt der Besteller seine ausdrückliche Zustimmung
dazu, dass der Verein die in Medien, insbesondere auf Websites veröffentlichten Daten, Firmenbezeichnungen, Logos und
Marken des Kunden zum Zwecke der Gestaltung von Werbemaßnahmen verwenden darf. Diese Zustimmungserklärungen
können jederzeit per Post oder E-Mail widerrufen werden.
7. Sofern der Kunde Konsument ist, ist er berechtigt, binnen 14 Tagen nach Annahme des Angebotes bzw. nach
Veröffentlichung der Inhalt vom Vertrag ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Der Rücktritt kann per Post oder per EMail an den Verein (homepage@wirandritzer.at) übermittelt werden. Zur Fristenwahrung reicht es aus, dass der Rücktritt
am letzten Tag der Rücktrittsfrist abgesendet wird. Für den Fall des Vertragsrücktritts werden allfällig bereits erhaltene
Zahlungen rückerstattet.
8. Als Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt das jeweils sachlich zuständige Gericht in Graz.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB rechtswidrig sein/werden, so gilt eine dem wirtschaftlichen Zweck der
jeweiligen Bestimmung am nächsten kommende und rechtlich zulässige Bestimmung als vereinbart.

