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1.

Es besteht kein Anspruch auf einen Eintrag unter www.lübeck-besuchen.de. Der Antrag auf eine
Werbeschaltung kann ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden. Für die Inanspruchnahme der
Online-Werbeflächen unter www.lübeck-besuchen.de gelten ausschließlich diese AGB in der
aktuellen Version. Etwaige AGB des Kunden werden zurückgewiesen und sind nicht
Vertragsbestandteil.

2.

Der Vertrag kommt mit der Bestätigung eines Werbeeintrages durch HB-Trading.de zustande. Die
Laufzeit des Vertrages beträgt zwölf Monate und erlischt danach, wenn er nicht vorher schriftlich
oder durch Zusenden einer E-Mail, verlängert wurde, automatisch. HB-Trading kann die Verlängerung
des Vertrages ohne Angaben von Gründen ablehnen.

3.

Die Einträge auf der Homepage www.lübeck-besuchen.de erfolgen auf den Hauptseiten, Unterseiten
und / oder der/den Kontextspalten. Auch ein Einbinden in die Textbausteine ist möglich. Bild-Slider
kann /können nur auf den Hauptseiten eingebunden werden. Videos sind auch auf den Unterseiten
und der Kontextspalte machbar. Dies wird bei der Auftragserteilung festgelegt, kann aber während
der Laufzeit, auf Antrag, verändert werden. Eine preisliche Reduzierung, ist während der vereinbarten
Laufzeit nicht möglich. Die Werbung kann auch in den jeweiligen Druckausgaben eingebunden
werden. Alle Werbungen können mit einem Link zur eigenen Homepage versehen werden.

4.

HB-Trading.de ist nicht für die Inhalte der Links zu den Präsentationen (Homepage des Kunden oder
anderen Verlinkungen) verantwortlich. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb seiner
Werbemaßnahme nur Bilder, Texte etc. zu verwenden, für die er die Nutzungsrechte besitzt.

5.

Bei einer Änderung der Geschäftsgrundlage die /oder der Verlinkungen zu Seiten mit
pornographischen Inhalten oder Suchtmittel beinhalten oder Bevölkerungsgruppen diskriminieren, ist
eine fristlose Kündigung ohne Erstattung des Entgeltes zulässig.

6.

Eine Statistik der erzielten Werbekontakte wird nicht erstellt und auch nicht angeboten.

7.

Der erteilte Auftrag dient der Erstellung von einem oder mehreren Werbemitteln auf den Webseiten
www.lübeck-besuchen.de zur Veröffentlichung und zum Zwecke der Verbreitung.

8.

Werbemittel bestehen aus einem Bild und / oder Text in Form eines Buttons, Banner oder Block und
/oder Video mit einem Link, der beim Anklicken der Werbung ausgelöst wird.

9.

Erteilte Aufträge sind für den Auftraggeber mit der erteilten Unterschrift verbindlich. Die für die
Buchungsperiode (12 Monate) vereinbarte Vergütung ist im Voraus, mit dem Beginn der vereinbarten
Schaltung, zu entrichten. Die Preise werden im Auftrag festgelegt und sind verbindlich.

10. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Werbeagentur
zustande, der Auftraggeber muss aber benannt werden.
11. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Werbung nach der Veröffentlichung, umgehend zu prüfen und
Reklamationen binnen einer Woche schriftlich an HB-Trading.de Heinz Braunsteiner Mierendorffstr.
7, 23556 Lübeck, oder per E-Mail unter werbung@luebeck-besuchen.de anzuzeigen.
(SMS unter +49 170 2346669)
12. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Anbieter sämtliche Nutzungsrechte, insbesondere das Recht
zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Bearbeitung, die für die Schaltung der
Werbung erforderlich sind, einzuräumen. Dies geschieht mit der Unterschrift des Auftrages und der
Anerkennung der AGB.

13. Der Kunde sorgt auf eigene Kosten für einen Internetzugang und alle hierzu benötigten technischen
Vorrichtungen.
14. Der Kunde ist alleine verantwortlich für die Inhalte und Richtigkeit der Werbung, einschließlich
verlinkter Inhalte.
15. Der Auftraggeber stellt HB-Trading.de deren Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von allen
Ansprüchen Dritter frei, die aus Rechtswidrigkeit des Werbemittels oder der Verletzung von Rechten
Dritter resultieren.
16. Die Freistellung erstreckt sich auch auf Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung.
17. HB-Trading.de kann nicht verantwortlich gemacht werden, für Störungen die durch höhere Gewalt,
wie Stromausfall, Rechner und Providerausfall, Streik oder gesetzliche Bestimmungen oder aus
vergleichbaren Gründen, die HB-Trading nicht zu vertreten hat.
18. HB-Trading.de garantiert keine Mindestanzahl von Klicks auf die erstellte Werbung.

Datenschutz:
Ihre Angaben aus dem Auftragsformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten, zwecks
Bearbeitung des Auftrages und für den Fall von Anschlussfragen, werden bei uns gespeichert. Diese Daten
geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Schlussbestimmung
Es gilt deutsches Recht. Soweit gesetzlich zulässig, wird für alle Vertragsverhältnisse als Gerichtsstand Lübeck
vereinbart.
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