
12 Allgemeine 
geschäftsbedingungen

für sonderwerbeformen

für alle Werbeträger der heY + hOffmAnn Verlag gmbh & co. Kg - folgend Verlag genannt - gelten ausschließlich die 
nachstehenden „Allgemeinen geschäftsbedingungen“ sowie alle ggf. davon abweichenden besonderen schriftlichen  
Vereinbarungen, auch wenn der besteller die gültigkeit dieser bedingungen ausdrücklich ausschließt und der Verlag nicht 
widerspricht.

1. Allgemeines
1.1. „mediaauftrag“ im sinne der nachfolgenden Allgemeinen geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Werbemittel eines Werbetreibenden auf einem Werbemedium zum Zweck der Verbreitung.
1.2. Angebote und Preislisten sind freibleibend. beschreibungen der dienstleistungen und Waren und technische Angaben in 
Preislisten, Prospekten und sonstigen drucksachen sind unverbindlich und nicht als Zusicherung von eigenschaften zu ver-
stehen. Vertragsabschlüsse werden erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Verlags als druckwerk wirksam; diese 
kann durch die Rechnung ersetzt werden. telefonisch oder per email erteilte Aufträge sind vom Verlag erst angenommen, 
wenn und soweit der Verlag sie unverzüglich ausführt oder schriftlich per druckwerk bestätigt. Weicht die Auftragsbestätigung 
des Verlags von der bestellung inhaltlich ab, so gilt sie dennoch als angenommen, wenn ihr nicht innerhalb von 8 tagen nach 
Erhalt schriftlich widersprochen wird. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Zugang von Emails, die vom Verlag kommen, 
unverzüglich, schriftlich bzw. per email letzterem zu bestätigen.
1.3. für fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen wird nicht gehaftet.
1.4. gem. § 33 bdsg weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und 
lieferdaten mit hilfe der elektronischen datenverarbeitung gespeichert werden.
1.5. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur Erfüllung von Aufträgen und zur Leistung von Schadensersatz.
1.6. es gilt das Recht der bundesrepublik deutschland unter Ausschluss des un-Kaufrechts. ergänzend gelten für diesen 
Vertrag die bestimmungen des deutschen urheber- und datenschutzrechts.
1.7. erfüllungsort ist der sitz des Verlags. bei Klagen ist gerichtsstand der sitz des Verlags.

2. Auftragsabschluss und -erfüllung
2.1. Wird ein Auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden nachlass dem Verlag zu erstatten. die erstattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf höherer gewalt im 
Risikobereich des Verlags beruht.
2.2. Aufträge, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Zeiträumen oder an bestimmten Plätzen veröffentlicht werden 
sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor buchungsschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
2.3. Werbemittelmotive, die aufgrund ihrer redaktionellen Aufmachung nicht als Werbung erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag in einer schriftgröße bis zu 12 Punkt Arial mit dem Wort „AnZeige“ oder einem vergleichbaren hinweis deutlich 
kenntlich gemacht.
2.4. Konkurrenzausschluss wird nicht gewährt.
2.5. der Verlag behält sich vor, mediaaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des inhalts, der 
herkunft oder der technischen form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten grundsätzen des Verlags abzulehnen, wenn 
deren inhalt gegen gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. dies gilt auch für Aufträge, die bei geschäftsstellen, Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben werden. mediaauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Werbemittelmusters und dessen billigung bindend. Werbemittelmotive, die 
durch format oder Aufmachung beim Werbeträger-nutzer den eindruck eines bestandteiles des Werbeträgers erwecken 
oder fremdwerbung beinhalten, werden aus diesen gründen nicht angenommen. die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

2.6. der Verlag leistet keine gewähr für Werbemittel in bestimmten gebieten und bei Verlust einzelner Werbemittel auf dem 
Vertriebsweg.

3. Werbemittelvorlagen und -qualität
3.1. für die rechtzeitige lieferung einwandfreier druckunterlagen oder der Werbemittel selbst ist der Auftraggeber verantwort-
lich. für erkennbar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich ersatz an. 

4. Preise
4.1. falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 tage nach Veröffentli-
chung der Werbemittel übersandt. die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom empfang der Rech-
nung an laufenden frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. dies gilt auch für daueraufträge, die in teilbeträgen pro erscheinungszeitraum vom Auftraggeber zu begleichen sind.
4.2. bei Zahlungsverzug oder stundung werden Zinsen sowie die einziehungskosten berechnet. der Verlag kann bei  
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen
Werbemittelveröffentlichungen Vorauszahlung verlangen. bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit eines mediaauftrags das erscheinen weiterer Werbemittel 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des betrages und von dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
4.3. bei aufwendigen typographischen Arbeiten und bei über den üblichen Rahmen hinausgehenden Anfertigungen von
Reinzeichnungen und anderen druckunterlagen behält sich der Verlag vor, diese Arbeiten gesondert in Rechnung zu stellen.

5. Verantwortlichkeit des Auftraggebers
5.1. der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Werbemittelveröffentli-
chung zur Verfügung gestellten Werbemittel. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Mediaufträge und ihre Werbemittel daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte dritter beeinträchtigt werden.
5.2. der Auftraggeber hält den Verlag von allen Ansprüchen aus Verstößen der Werbemittel gegen gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere das Wettbewerbs- und das urheberrecht, frei.
5.3. Mit dem Erteilen des Mediaauftrags verpflichtet sich der Werbetreibende, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegen- 
darstellung zu tragen, und zwar nach maßgabe des jeweils gültigen mediatarifs.

6. schlussbestimmungen
sollten einzelne bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt hiervon die Wirksamkeit des 
gesamten Rechtsgeschäfts unberührt.

hamburg, den 01.09.2006


