Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Banger Verlag GmbH
1. Alle Aufträge werden ausschließlich zu diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abgeschlossen. Entgegenstehende
Bedingungen und weiterführende Vereinbarungen haben keine
Gültigkeit, sofern und so lange sie nicht schriftlich anerkannt
werden.
a) Bei Bestellungen der gedruckten Verzeichnisse der Banger
Verlag GmbH gelten zusätzlich noch die Liefer- und
Bezugsbedingungen.
(www.banger.de/pdf/Lieferbedingungen.pdf)
b) Bei Bestellung der Banger-Online-Anwendungen und
Webservices gelten zusätzlich noch die jeweiligen
Lizenzbedingungen.
(www.banger.de/pdf/Lizenzbedingungen.pdf)
2. Als verlegerische Leistung wird jedes im weitesten Sinne im
Verlags-/Publikationswesen tätige Unternehmen grundsätzlich
mit einem kostenfreien Grundeintrag in die Banger
Bestellverzeichnisse für den Buchhandel aufgenommen.
Darüber hinaus können weitere kostenpflichtige
Zusatzeinträge zusätzlich zum kostenfreien Grundeintrag in
die Banger Bestellverzeichnisse aufgenommen werden. Die
Veröffentlichungsbedingungen der Grundeinträge sowie der
mit Kosten verbundenen Zusatzeinträge (Premiumeinträge)
werden nachfolgend aufgeführt. Ein Anspruch auf
Veröffentlichung eines Grundeintrags bzw. von
Zusatzeinträgen besteht nicht.
a) Die Schreibweise, die Platzierung sowie die verwandten
Abkürzungen des kostenfreien veröffentlichten Grundeintrags
bzw. Zusatzeintrags entsprechen den Vorgaben bzw.
Festlegungen unserer Herstellungsabteilung. Wir sind
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Veröffentlichung von
Grundeinträgen oder Zusatzeinträgen, deren Text nicht
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht, zu
unterlassen oder aber den Text derartiger Grundeinträge/
Zusatzeintragsformen auf den zulässigen Umfang zu kürzen.
b) Zusatzeinträge, die gegen Zahlung einer Vergütung
registriert worden sind, gehören dementsprechend nicht mehr
zur kostenfreien verlegerischen Leistung und werden in
diesem Bestellverzeichnis nur bei Bestellung eines
Premiumeintrages mit der Banger Verlag GmbH und gegen
Zahlung einer Vergütung nach der jeweils aktuellen Preisliste
veröffentlicht.
3. Die Bestellung ist rechtsverbindlich und gilt für eine
Ausgabe bis auf Widerruf. Sie verlängert sich stillschweigend
um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31. März des
Folgejahres für die Verzeichnisse „Verlage“, „Verlagsauslieferungen“ und „Verlagsvertretungen“, bzw. bis zum 31.
Dezember des laufenden Jahres für das Verzeichnis
„Zeitschriften“ gekündigt wird. Die Banger Verlag GmbH kann
den Auftrag nach einheitlichen Grundsätzen binnen sechs
Wochen zurückweisen und vom Vertrag zurücktreten, wenn
sich nachträglich erweist, dass Inhalt oder Form der Bestellung
gegen die für unsere Veröffentlichungen maßgeblichen Grundsätze verstoßen, so wie sie vom ZAW (Zentralverband der
deutschen Werbewirtschaft) festgelegt wurden (u.a. Verstoß
gegen religiöse oder politische Neutralität, marktschreierische
Aufmachung, sittenwidriger Inhalt).
4. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für alle
gemachten Angaben gegenüber der Banger Verlag GmbH.
Der Auftraggeber ist für den Inhalt seiner Einträge (Grund- und
Premiumeinträge) allein verantwortlich. Er versichert, dass die
von ihm überreichten Unterlagen frei von Rechten Dritter sind
bzw. keine Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften (z.B.
UWG) verletzen. Der Auftraggeber stellt die Banger Verlag
GmbH von sämtlichen Unterlassungs-, Schadensersatz- oder
Regressansprüchen, egal auf welcher Rechtsgrundlage sie
beruhen frei, die Dritte aufgrund des Inhalts der Einträge des
Auftraggebers gegen die Banger Verlag GmbH geltend
machen.
5. Die technischen Spezifikationen für die Anlieferung von
Logos und die Abgabefristen entnehmen Sie der Preisliste. Die
Banger Verlag GmbH behält sich vor, erkennbar ungeeignete
oder beschädigte Dateien dem Auftraggeber rechtzeitig
zurückzugeben. Liefert der Auftraggeber die erforderlichen
Dateien nicht oder nicht rechtzeitig, so wird der von ihm
bestellte Raum mit den entsprechenden Mindestangaben
versehen und von der Banger Verlag GmbH gestaltet. Für
Anzeigen, die infolge ungeeigneter Dateien nicht einwandfrei

erscheinen, kann der Auftraggeber keinen Anspruch auf
Minderung des Anzeigenpreises geltend machen.
6. Vor Drucklegung eintretende Text- und/oder Adressänderungen müssen der Banger Verlag GmbH vom Besteller
schriftlich mitgeteilt werden und vor Redaktionsschluss im
Besitz der Banger Verlag GmbH sein. Der jeweilige
Redaktionsschluss ist der Banger Webseite www.banger.de zu
entnehmen.
7. Die Banger Verlag GmbH ist um sorgfältige Ausführung des
erteilten Auftrages bemüht. Ist gleichwohl durch Versehen die
in Auftrag gegebene Eintragung ganz oder teilweise nicht
aufgenommen oder inhaltlich verändert, so hat der
Auftraggeber Anspruch auf teilweisen oder vollständigen
Erlass bzw. Erstattung des Entgelts für diese Eintragung.
Schadensersatzansprüche, unabhängig davon, ob sie aus
Verzug, Unmöglichkeit, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss, Gewährleistungsrecht
oder unerlaubter Handlung hergeleitet werden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Rechte aus Beanstandungen
können nur hergeleitet werden, wenn sie innerhalb eines
Monats nach Erscheinen des Buches schriftlich geltend
gemacht werden. Werden mehrere Eintragungen bestellt und
entstehen Fehler bei Eintragungen, so ist der Besteller nicht
berechtigt, die Bezahlung einer anderen kostenpflichtigen,
richtig ausgeführten Eintragung zu verweigern. Ein
Seitenbeleg wird nur auf Wunsch und nur ab einen PremiumPaket geliefert.
8. Korrekturabzüge werden nur von frei gestalteten Anzeigen
auf Wunsch vorgelegt. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit des zurückgesandten Korrekturabzuges. Gibt der Auftraggeber den Korrekturabzug nicht
innerhalb der bei der Korrekturvorlage gesetzten Frist zurück,
so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. Hierauf weist
die Banger Verlag GmbH den Auftraggeber zu Beginn der Frist
nochmals besonders hin. Für Grund- und Premiumeinträge
erfolgt keine Korrekturvorlage. Hier gilt bei
Wiederholungsaufträgen die Vorlage des vorjährigen Textes
als Korrekturabzug für die bevorstehende Ausgabe. Bei neu
aufzunehmenden Premiumeinträgen gilt der im Bestellschein
oder in der Online Korrekturanwendung vereinbarte Text.
9. Zahlungsbedingungen: Die vereinbarte Vergütung ist
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungszugang ohne Abzug
zur Zahlung fällig. Die Zahlungen sind an die in der Rechnung
aufgeführten Bankverbindungen der Banger Verlag GmbH zu
leisten.
10. Ein bestimmter Erscheinungszeitpunkt ist zwischen den
Parteien nicht vereinbart. Der angegebene voraussichtliche
Erscheinungstermin kann über- oder unterschritten werden. Im
Falle des Nichterscheinens des Buches übernimmt die Banger
Verlag GmbH keine Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen
und Schadensersatzleistungen.
11. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die
bestellte Eintragung bzw. ihr Inhalt in weiteren gedruckten
und/oder elektronischen Verzeichnissen und Informationsdiensten unseres Hauses und unserer Kooperationspartner
veröffentlicht werden kann. Der Eintrag kann ggf. im Rahmen
der Integration in diese Medien aufbereitet und verändert
werden. Ein Anspruch auf Veröffentlichung ergibt sich aus
dieser Klausel nicht.
12. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien sind dann
verpflichtet, einer Regelung zuzustimmen, die dem jetzt
Gewollten in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist der Sitz der Banger
Verlag GmbH.
Hinweis gem. § 33 BDSG, allgemeine Datenschutzhinweise
und Einverständniserklärungen:
Name und Anschrift des Auftraggebers sowie alle für die
Auftragsabwicklung erforderlichen Daten werden in
automatisierten Dateien gespeichert. Der Auftraggeber ist
damit einverstanden, dass die hiermit bestellte(n)
Eintragung(en) eventuell in andere elektronische
Verzeichnisse aufgenommen, für Informationszwecke genutzt
und dabei gegebenenfalls im Rahmen der Integration
aufbereitet und verändert werden kann/können.
Stand: 27. Februar 2013

