Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGB)
1. Geschäfts- und Geltungsbereich
Sämtliche, auch zukünftige Aufträge werden ausschließlich gemäß den nachfolgenden Allgemeine
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen durchgeführt. Abweichende Bedingungen werden nur dann
Vertragsinhalt, wenn viko-media ihr Einverständnis ausdrücklich schriftlich erklärt.
Nebenabreden und Abweichungen von den nachfolgenden Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten nur, soweit sie schriftlich bestätigt worden sind.
Die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.

viko-media GmbH behält sich vor, Anzeigen bei berechtigtem Interesse (rechtswidriger Anzeigeninhalt
etc.) nach Ermessen abzulehnen.
Die ausgewiesenen Erscheinungstermine des Kataloges sind für viko-media GmbH unverbindlich und
können um bis zu 3 Monate verschoben werden. Der übliche Erscheinungstermin des Kataloges ist der
01.01. eines jeweiligen Jahres.

viko-media GmbH vetreibt einen Katalog, in dem die Unternehmen für ihre Produkte in Form von
Anzeigen werben können. Des weiteren betreibt viko-media GmbH die Internetpräsenzen shop-hop.
de und ja-wirheiraten.de, auf denen die Anzeigen aus dem Katalog ebenfalls veröffentlich werden. Der
Katalog wird in den Räumlichkeiten der Auftraggeber ausgelegt.

viko-media GmbH garantiert die einwandfreie Wiedergabe der übermittelten Daten sowie der Bilder
im Rahmen der technischen Möglichkeiten und soweit es durch die vom Auftraggeber übermittelten
Daten möglich ist.
viko-media GmbH übernimmt keine Haftung für Farbabweichungen der Anzeigen im Katalog bzw auf.
den Webseiten der viko-media GmbH.
Übermittlungsfehler fallen nicht in die Haftung von viko-media GmbH.
Bezüglich des Anzeigendesigns und der Daten sind die Vorgaben von viko-media GmbH zu beachten.
Der Auftraggeber hat Anspruch auf kostenlose Korrektur bzw. Ersatzanzeige im Katalog des Folgejahres, sollte ein Darstellungsfehler nachweislich durch die Redaktion von viko-media GmbH entstanden
sein.
Die Korrekturwünsche haben innerhalb einer von der viko-media GmbH gesetzten Frist zu erfolgen.
Die Prüfung der Richtigkeit aller eingetragenen Daten obliegt dem Auftraggeber. Offensichtliche
Beanstandungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung unmittelbar der Redaktion
von viko-media GmbH zur Änderung mitzuteilen. Nicht offensichtliche Beanstandungen sind innerhalb
eines Jahres nach Anzeigenveröffentlichung viko-media GmbH anzuzeigen.
Der Auftraggeber stimmt zu, dass seine Anzeige gegebenenfalls auch auf Partnerseiten von viko-media
GmbH veröffentlicht wird.
Ein farbverbindlicher Proof wird mit E 75.- berechnet.
Gewährleistungsansprüche verjähren nach 12 Monaten ab Veröffentlichung der Anzeige.

2. Begriffdefinition
„Auftraggeber“ sind Unternehmen, die im Katalog und auf den Webseiten Anzeigen schalten.
3. Nutzbarkeit und Leistungsumfang
Die betriebenen Webseiten shop-hop.de und ja-wirheiraten.de der viko-media GmbH sind grundsätzlich
24 Stunden täglich aufrufbar.
Eine ständige Verfügbarkeit sowie die Funktionsfähigkeit des Internets werden nicht garantiert.
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Nutzung des Services auf der von viko-media zur Verfügung
gestellten Webseiten.
Regelmäßige Wartungsarbeiten und Änderungen an der Website können die Verfügbarkeit des Services
teilweise oder insgesamt vorübergehend oder ständig unterbrechen.
viko-media GmbH behält sich das Recht vor, den jederzeit auf den Webseiten zur Verfügung gestellte
Service zu ändern oder vollständig einzustellen.
viko-media GmbH schließt daher die Haftung für ggf. entstehende Kosten, Schäden oder Verluste aus,
die durch die Nutzung der Webseiten oder deren Einstellung oder Unterbrechung entstehen, es sei
denn diese Schäden oder Verluste sind auf grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln von vikomedia GmbH zurückzuführen.
4 .Urheberrecht
Alle verfügbaren Daten und Informationen sowie grafische Elemente, Bilder, Illustrationen, Videoclips
und redaktionelle Beiträge, sowohl im Katalog als auch auf den beiden Webseiten, sind urheberrechtlich geschützt. Deren Verwendung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch viko-media GmbH.
Bei Verstoß gegen die Urheberrechte behält sich viko-media GmbH rechtliche Schritte vor. Ferner
erklärt der Nutzer durch das Einstellen von Beiträgen und sonstigen Inhalten, dass gewerbliche und
andere sonstige Schutzrechte nicht verletzt werden und dass die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften
beachtet und eine Veröffentlichung eines solchen Beitrags auch sonst keine unerlaubte Handlung
darstellt.
Im Falle der Missachtung oder des Verstoßes haftet der Nutzer für alle Schäden, die viko-media durch
Dritte auf Grund presserechtlicher oder anderer Vorschriften, die im Zusammenhang mit den veröffentlichten Beiträgen entstehen.
Mit der Veröffentlichung auf viko-media GmbH tritt der Nutzer sämtliche Nutzungsrechte an den Beiträgen an viko-media GmbH ab und stimmt uneingeschränkt zu, dass die angebotenen Beiträge ohne
schriftliche Bestätigung veröffentlicht werden können.
5. Vertragsschluss
Zwischen viko-media und dem Auftraggeber kommt ein Vertrag durch Erbringung der bestellten
Leistung oder schriftliche Auftragsbestätigung durch viko-media zustande.
Für Werbepartner der viko-media GmbH liegt der Auftragsannahme ein gesondert erstelltes und individuelles Angebot zu Grunde. Durch schriftliche Annahme des Angebots kommt der Vertrag mit den
Werbepartnern ohne weitere Auftragsbestätigung durch viko-media GmbH zustande.
viko-media GmbH ist berechtigt Anzeigenverträge unter der Bedingung abzuschließen, dass der
Auftraggeber eine Anzahlung zu leisten hat. Eine gesonderter schriftliche oder mündliche Vereinbarung
ist dafür erforderlich.
Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte Entgelt.
Das Zahlungsziel der Anzahlung wird individuell vereinbart.

7. Anzeigen

8. Haftung und Gewährleistung - Anzeigenkunden
Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die Richtigkeit des Anzeigentextes selbst verantwortlich. Er ist
ebenfalls verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er alle Rechte für die in seiner Anzeige verwendeten Texte
und Bilder besitzt. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die viko-media GmbH durch Dritte in
diesem Zusammenhang entstehen, einschließlich angemessener Kosten für die Rechtsverteidigung.
Diese Haftung bezieht sich ebenfalls auf presserechtliche oder ähnliche anderer Vorgaben, die im
Zusammenhang mit dem veröffentlichten Eintrag stehen und durch die Anzeige verletzt werden. Der
Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass sein Eintrag keine Verstöße gegen geltendes Gesetz und
Auflagen enthält. Auch für hieraus entstehende Ansprüche gegenüber viko-media GmbH haftet der
Auftraggeber.
Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte Position im Suchergebnis auf viko-media GmbH, es sei
denn, dies wurde gesondert vereinbart und von viko-media bestätigt.
viko-media GmbH archiviert keine übermittelten Daten wie Bilder oder Textbeiträge und übernimmt
für deren Aufbewahrung keine Haftung.
Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftragebers/Nutzers (im folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend
gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.
Soweit dem Auftraggeber nach diesem Art. 12 Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit
Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gem. Art. 11 Nr. 9. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.
9. Salvatorische Klausel
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seine übrigen Teilen
verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei
darstellen würde.

6. Werbeeinträge Konditionen, Fälligkeit und Zahlungsweise

10. Änderungen der AGB

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer
zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
Die aktuellen Konditionen für Serviceleistungen der viko-media GmbH sind gesondert ausgewiesen.
Die Zahlung kann entweder per Rechnung oder Lastschrift erfolgen. Die Zahlung hat innerhalb von 14
Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen, soweit kein anderes Zahlungsziel vereinbart worden ist.
Bei Zahlungsverzug fallen die üblichen und aktuell gesetzlich zulässigen Verzugszinsen gem. § 288
BGB an.
Bei jeder Mahnung fallen Mahnkosten in Höhe von 7,50 Euro an, soweit nicht durch den Auftraggeber
der Nachweis erbracht ist, dass ein Schaden nicht, in geringerer Höhe angefallen ist oder die Pauschale
den Wert des zu erwartenden Schadens übersteigt.
Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wird er nicht drei Monate vor Ablauf
schriftlich bei viko-media GmbH, Severinstraße 80, 50678 Köln gekündigt wird. Die Kündigung hat
durch Einwurf-Einschreiben zu erfolgen.
Anzeigen, die sich zum Zeitpunkt der Kündigung bereits im Druck befinden sind vom Auftraggeber zu
bezahlen.

viko-media GmbH behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen je nach
Bedarf und Erweiterung der zu Verfügung gestellten Services jederzeit und ohne gesonderte Vorankündigung zu ändern.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf alle Verträge findet deutsches Recht Anwendung, auch wenn der Besteller einer anderen Rechtsordnung angehört.
Erfüllungsort ist Köln.
Ist der Besteller Kaufmann, ist der alleinige Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich unmittelbar
oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergeben, unser Geschäftssitz.

