Allgemeine Geschäftsbedingungen für Inserenten
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Insertionen auf der Plattform
„markt-sbh.de“, einschließlich der auf der selben Datenbank basierenden, durch CoBranding angebundenen, Partnerplattformen. Betreiber ist die Kuhn Fachverlag GmbH & Co.
KG, Marktplatz 7, 78054 Villingen-Schwenningen. Ohne die Zustimmung zu diesen AGB
können Anzeigen nicht entgegengenommen werden; gegebenenfalls anders lautende Geschäftsbedingungen des Nutzers erlangen keine Gültigkeit.
§ 1 Geltungsbereich
Der Betreiber bietet auf dem von ihm betriebenen Martkportal den Nutzern die Möglichkeit,
Anzeigen aufzugeben und nach Anzeigeninhalten zu suchen.
Gewerbliche Anbieter müssen die gesetzlichen Informationspflichten zum Impressum und
zum Fernabsatzrecht erfüllen und sind hierbei selbst dafür verantwortlich, dass ihr Impressum den gesetzlichen Vorschriften genügt. Wir weisen darauf hin, dass Verstöße zu kostenpflichtigen Abmahnungen führen können.
§ 2 Vertragsschluss
Mit der online übermittelten Anzeige gibt der Inserent gegenüber „markt-sbh.de“ ein Angebot
zur zeitlich begrenzten Aufnahme und Bereitstellung des Anzeigeninhalts in einer RubrikenDatenbank ab. Der Anzeigenvertrag kommt mit der Freischaltung des Angebots in Form der
Verbreitung der Anzeige im Internet zustande.
Der Betreiber kann über die Veröffentlichung der Anzeigen des Kunden nach freiem Ermessen entscheiden, er ist jederzeit berechtigt, die Veröffentlichung von Anzeigeninhalten ohne
Angabe von Gründen zu verweigern. Ebenso ist der Betreiber dazu berechtigt, die Verfügbarkeit von Inhalten räumlich, zeitlich und der Anzahl nach zu begrenzen, sowie Inhalte aus
der Datenbank zu löschen.
Weiterhin steht es dem Betreiber frei, Anzeigen seiner Wahl auf anderen Publikationskanälen zu veröffentlichen.
§ 3 Leistungen des Betreibers
Der Kunde kann auf dem Portal des Betreibers grundsätzlich eine unbegrenzte Anzahl von
Anzeigen in den vorgegebenen Rubriken veröffentlichen. Die Erfassung des Anzeigeninhalts
erfolgt per Onlineformular durch den Kunden selbst.
Der Betreiber ist nach Beendigung der Anzeigenschaltung nicht verpflichtet, die veröffentlichte Anzeige zu speichern oder anderweitig aufzubewahren.
Nach Absprache besteht für gewerbliche Anbieter die Möglichkeit, ihre Anzeigendaten per
Schnittstelle von einem anderen Marktportal auf „markt-sbh.de“ zu übertragen. Die Übertragung per Schnittstelle kann zur Folge haben, dass die Datenstruktur der übertragenen Anzeigen angepasst werden muss.
§ 4 Preise und Abrechnung
Das Schalten von Kleinanzeigen auf „markt-sbh.de“ ist für private Anbieter kostenlos und
erfolgt für die Dauer von zwei Wochen.
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Gewerbliche Inserenten können Anzeigenkontingente erwerben, die Schaltungsdauer beträgt ebenfalls zwei Wochen. Die jeweils aktuelle Preisliste kann auf der Internetplattform
„markt-sbh.de“ eingesehen werden. Die Abrechnung bei gewerblichen Kunden erfolgt durch
Rechnungsstellung. Die Rechnung geht dem Kunden unmittelbar nach der Buchung eines
Anzeigenkontingents zu.
Sofern der Privatkunde eine kostenpflichtige Zusatzoption wählen sollte, erfolgt die Abrechnung per Bankeinzug oder über ein vom Betreiber angebotenes Bezahlsystem. Die Vergütung ist sofort mit Eingabe der Daten zur Veröffentlichung der Anzeige fällig.
Der Kunde sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von
Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden,
solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch den Betreiber verursacht wurde.
§ 5 Pflichten des Kunden
Die Verantwortung für Anzeigeninhalte, Bilder, Videos oder anderer Beiträge liegt allein bei
den Inserenten. Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewährleistung für die durch Dritte veröffentlichten Anzeigen oder Beiträge, insbesondere bei missbräuchlicher Nutzung des
Marktportals. Durch das Schalten der Anzeige bestätigt der Kunde, die Verwendungsrechte
an allen Inhalten zu besitzen.
Der Inserent ist verpflichtet, keine Anzeigeninhalte zu veröffentlichen, die gegen bestehende
Gesetze verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen. Der Kunde stellt den Betreiber von jeglichen Ansprüchen Dritter, die wegen des Inhalts einer veröffentlichten Anzeige (oder Fotos)
geltend gemacht werden, vollumfänglich frei und übernimmt die beim Betreiber anfallenden
Kosten eines evtl. Rechtsstreits. Der Inserent verpflichtet sich weiter, dass die von ihm eingestellten Inhalte und Anzeigentexte vollständig sind und alle Angaben den Tatsachen entsprechen.
Der Betreiber behält sich vor, seine Dienstleistungen einzuschränken oder zu beenden, Inhalte zu entfernen, sowie technische und rechtliche Schritte zu ergreifen, wenn der Verdacht
auf Verletzung der Nutzungsbedingungen bzw. auf Verletzung von Rechten Dritter besteht.
Der Inserent kann in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den Betreiber geltend machen.
Der Kunde kann seine Online-Anzeige jederzeit deaktivieren. Hat der Kunde für seine Anzeige eine kostenpflichtige Zusatzoption gewählt, bleibt er in diesem Fall zur Zahlung der vollen
Vergütung verpflichtet.
Vor der Aufgabe einer Anzeige bzw. Einstellung von Inhalten muss sich der Kunde registrieren. Er verpflichtet sich dazu, bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
Die bei der Registrierung erhobenen Daten verbleiben beim Betreiber und werden Dritten
nicht zugänglich gemacht. Nutzer sind unter keinen Umständen berechtigt, ihre Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. Sollten Dritte dennoch Zugang zu dem Konto erhalten oder der
Nutzer sonstige Anhaltspunkte für den Missbrauch des Konto haben, muss der Nutzer den
Betreiber unverzüglich darüber informieren und seine Zugangsdaten ändern.
Der Kunde haftet dafür, dass evtl. übermittelte Dateien virenfrei sind. Dateien mit Viren können vom Betreiber gelöscht werden, ohne dass dem Kunden hieraus Ansprüche zustehen.
Ebenso behält sich der Betreiber Schadensersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden
vor.
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§ 6 Datenschutz
Durch die Nutzung von „markt-sbh.de“ stimmt der Inserent der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner persönlichen Daten durch den Betreiber zu. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.
Es ist nicht gestattet, persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen über andere Nutzer zu
sammeln oder an Dritte weiterzugeben. Ebenso ist es nicht gestattet, Inhalte fremder Anzeigen zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten.
§ 7 Gewährleistung und Mängelhaftung
Der Betreiber übernimmt bezüglich der angebotenen Gegenstände und Leistungen keine
Verantwortung für die Vertragsanbahnung, den Vertragsabschluss und die Vertragsdurchführung. Ebenso übernimmt er keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen sowie die Identität und Integrität der Kunden.
Ist eine fehlerhafte Veröffentlichung einer Anzeige vom Betreiber zu vertreten, hat der Kunde
Anspruch auf Zahlungsminderung in angemessenem Umfang oder Anspruch auf Veröffentlichung einer fehlerfreien Ersatzanzeige, soweit die fehlerhafte Veröffentlichung den Zweck
der Anzeige beeinträchtigt.
§ 8 Haftung
Die auf dem Marktportal des Betreibers veröffentlichten Inhalte sind fremde Inhalte, für die
der Betreiber nicht verantwortlich ist. Für die Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit der Inhalte ist ausschließlich der Inserent verantwortlich. Der Betreiber stellt lediglich die technischen Voraussetzungen zur Übermittlung der Anzeigeninhalte zur Verfügung.
Die Haftung des Betreibers ist ausgeschlossen sofern der Beanstandungsgrund nicht auf
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Betreibers oder seiner gesetzlichen Vertreter oder
seiner Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Ist eine wesentliche Vertragspflicht verletzt
worden, ist die Haftung des Berteibers auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden
beschränkt.
Auf den Seiten des Marktportals können sich Links zu externen Seiten im Internet befinden.
Der Betreiber hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten, auf die verlinkt wird. Der Bertreiber übernimmt daher keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten.
§ 9 Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Betreibers. Bei Geschäften mit Kaufleuten wird als
Gerichtsstand ebenfalls der Geschäftssitz des Betreibers vereinbart. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

1. Januar 2015

3

