Edelkatzenclub Stollberg & Umgebung e.V.
Gemeinnütziger Verein für Katzenzucht und –haltung in Sachsen

Geschäftsstelle:

09661 Hainichen, Weststr. 39 d
Tel.: 037 298 – 30 444
Fax: 037 207 – 52 631
mail: k.pfeil@sachsenkatzen.de

Allgemeine Grundlagen / Geschäftsbedingungen

für die Jungtiervermittlung ( JV ) auf sachsenkatzen.de
§1 Gegenstand der Vereinbarung
(1) Der JV-Partner stellt ein Foto zur Verfügung und bindet eines unserer Banner inklusive Linkeinbindung in seine Website ein. Anstelle
einer Vergütung erhält der Partner im Gegenzug eine 60-tägige erfolgsunabhängige Jungtiervorstellung auf der JV-Site.
(2) Vereinbarungsgegenständliche Jungtier-Fotos (im folgenden auch "Foto" genannt) sind die eigenen aktuellen Jungtiere, die bei JV
vorgestellt werden.

§2 Urheberrechte an Fotos, Haftungsfreistellung
(1) Etwaige Urheber- oder sonstige Rechte an einem vom Einsender zur Verfügung gestellten Foto verbleiben beim Einsender. Der
Einsender gibt JV jedoch ein uneingeschränktes Nutzungsrecht für erstellte und übermittelte Fotos auch über die Zeit der Einstellung
hinaus. Dieses umfasst die Erlaubnis, das Foto zu drucken und diese über von der JV eingerichtete Websites zu veröffentlichen und zu
jeglichen Werbezwecken zu nutzen.
(2)Es ist JV gestattet, das Design zu Werbezwecken auf der Homepage von JV oder für andere Formen der Werbung für JV zu verwenden.
(3) Durch das Übermitteln eines Fotos versichert der Einsender der JV, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist. Etwaige
Urheberrechtsverletzungen gehen voll zu Lasten des Einsenders. Auch versichert der Einsender, dass das Foto aktuell ist und keine
sonstigen Rechte Dritter verletzt.
(4) Für die in die JV eingestellten Inhalte (insbesondere Texte, Bilder etc.) ist allein der Einsender verantwortlich. Der Einsender steht
dafür ein, dass sämtliche in seiner Jungtierpräsentation eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind und ihre Nutzung nicht in
Patente, Lizenzen, Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter eingreift.
(5) Der Einsender garantiert JV von allen Forderungen und Ansprüchen freizustellen, die wegen der Verletzung von Rechten Dritter
geltend gemacht werden. Der Einsender erstattet JV alle entstehenden Verteidigungskosten und sonstige Schäden. JV hat in diesem Fall
gegen den Partner einen Anspruch auf einen Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten.
(6) Der Einsender ist verpflichtet, JV unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche wegen Verletzung von
Rechten Dritter im Zusammenhang mit in der JV eingestellten Inhalten geltend gemacht werden.
(7) Machen Dritte gegen JV Ansprüche wegen Rechtsverletzungen geltend, so steht es JV nach alleinigem Ermessen frei, beanstandete
Inhalte aus der Site ganz oder teilweise zu entfernen.

§3 Impressumspflicht
(1) Der Einsender ist dazu verpflichtet, eine vollständige und korrekte Postanschrift sowie die Telefonnummer im "Impressum" seines
Angebots zu hinterlegen.
(2) Versäumt es der Einsender, ein vollständiges Impressum anzugeben, werden die Inhalte für den Endkunden nicht sichtbar und
können nicht angezeigt werden.
(3) Eingestellt werden von JV jedoch nur Name, Familienname, Wohnort und die Telefonnummer. Alle anderen im Impressum
eingesendeten Daten verbleiben ausschließlich intern bei JV.
(4) Falschangaben im Impressum führen zu sofortiger Löschung des Angebots und zur 2-jährigen Sperrung des Einsenders.

§4 Vergütung der Jungtiervermittlung ( JV )
(1) Die Vergütung der JV für die Schaltung elektronischer Anzeigen geschieht erfolgsunabhängig. Dabei erhält der Einsender keinen
separaten Rechnungsträger. Nach postalischer oder elektronischer Anmeldung einer Einstellung unter redaktion@edelkatzenclub.de erhält
der Anmelder auf geeignetem Weg zur Einzahlung / Überweisung alle notwendigen Zahldaten, sowie den unbedingt anzugebenden
Zahlungsgrund. Der Zahlungsgrund ist bei Zahlung unbedingt anzugeben, da anderenfalls eine konkrete Zuordnung sowie eine Einstellung
nicht möglich ist. Dadurch notwendige Recherchen führt JV aus Zeit- und Kostengründen nicht durch.
(2) JV behält sich vor, uneingeschränkt Änderungen am Grundpreis der JV vorzunehmen.

(3) Die Vergütung für jeweils 60 Tage :
Für die Gastaussteller der letzten Ausstellung unseres Vereins (siehe Züchterverzeichnis)
Variante 1 mit eigener Homepage: Nur mit Einstellung eines unserer BANNER auf der Homepage des
Einsenders:
kostenlos
Variante 2 ohne eigene Homepage des Einsenders:
kostenlos
Für alle anderen sächsischen Züchter
Variante 1 mit eigener Homepage: Bei Einstellung eines unserer BANNER auf der Homepage des
Einsenders: 8,00 €
Variante 2 ohne eigene Homepage: des Einsenders oder ohne Einstellung eines unserer
Banner:
18,00 €

(4) Eine Einstellung erfolgt erst nach Eingang der jeweiligen Vergütung und Kontrolle aller
Varianten-abhängigen Bestandteile, wie Bannereinstellung oder Stammbaumkontrolle.

(5) "Gastaussteller" ist jeweils der ausstellende Teilnehmer unserer zuletzt durchgeführten Rassekatzenausstellung / Sächsischen Landes
- Edelkatzenschau, (siehe Züchterverzeichnis), jeweils bis zur nächsten von unserem Verein durchgeführten Ausstellung.

§5 Einbinden eines unserer Banner durch den Einsender
(1) Der Einsender kann das von JV angebotene BANNER auf seiner Seite veröffentlichen; eine Pflicht zur Veröffentlichung besteht nicht,
ändert jedoch die Vergütung des von JV angebotenen Services. Veröffentlicht werden muss eines von JV bereitgestellten Banners,
ausschließlich von unserer Bannersite, und eines elektronischen Verweises ("link"), den der Einsender auf seiner Internet-Präsenz
einbindet und der zur Internetpräsentation von JV verweist. Im Fall der Veröffentlichung verpflichtet sich der Einsender, den durch JV
gewünschten Link unverändert auf seiner Internet-Präsenz einzubinden. I
(2) Die Banner - Einbindung zur Erzielung eines geminderten Servicepreises, wird von JV in frei gewählten Abständen kontrolliert. Bei
Entfernung unseres Banners, während einer bestehenden Präsentation in der JV, wird diese sofort gelöscht.

§6 Anforderungen für Einsendungen
(1) Fotos: Alle eingesendeten Fotos müssen nachfolgende Anforderungen erfüllen
Dateigröße: maximal 32 kB
Pixelgröße: maximal 350 x 260 Pixel
(2) Texte: Der jeweilige Text zum Foto darf 260 Zeichen (incl. Leerzeichen) nicht überschreiten. Alle
darüber hinaus eingesendeten Zeichen werden ohne jegliche Kontrolle gelöscht.

§7 Einsendungsbearbeitung
(1) JV behält sich das Recht vor, Anfragen und Einsendungen abzulehnen, die nicht den jeweils von JV erbetenen Anforderungen /
Bedingungen entsprechen.
(2) JV behält sich ferner vor, Einsendungen von Kunden abzulehnen, die keinen Stammbaumnachweis auf Verlangen führen können oder
wollen.
(3) Die Bearbeitung von Fotos und Erstellung von Texten für den Anfrager ist kostenpflichtig, auf Anfrage aber möglich.

§8 Verkaufsberichte
JV erfasst keinerlei Verkäufe. Die über die JV eingestellten Fotos und Texte werden nach Verkauf, auch während der Einstellungszeit;
sofort ohne Kostenerstattung gelöscht. Der Einsender verpflichtet sich, JV innerhalb 3 Tagen über den Verkauf zu informieren, um die
angestrebte Aktualität zu wahren.

§9 Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss
(1) Soweit zusätzlich nichts anderes schriftlich vereinbart, ist die Haftung von JV (z.B. für entgangenen Gewinn, den Verlust von Daten
oder Unterbrechungen oder Fehler im Betrieb der Website von JV), im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung - gleich aus welchen
Rechtsgründen - ausgeschlossen. Jedwede Haftung der JV sowie des Edelkatzenclub Stollberg & Umgebung e.V. ist ausgeschlossen , dies
gilt auch für die persönliche Haftung von Bearbeiter, Betreiber, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
(2) JV übernimmt keinerlei Gewährleistung und gibt keine Zusicherungen ab hinsichtlich Ihrer Site oder die über Ihre Site eingestellten
Inhalte (einschließlich u.a. der Gewährleistung für die Eignung und Gesundheit von Tieren zum vertragsgemäßen oder gewöhnlichen
Zweck, der Nichtverletzung von Rechten Dritter oder anderer Gewährleistungen, die sich aus der Vereinbarungserfüllung oder einem
Handelsbrauch ergeben).
(3) Ferner sichert JV nicht zu, dass der Betrieb Ihrer Site ununterbrochen und fehlerfrei sein wird; für die Folgen etwaiger
Unterbrechungen oder Fehler übernimmt JV keine Haftung.

§10 Vereinbarungsdauer
Die Einstellung in die JV wird jeweils für 60 Tage abgeschlossen.

§11 Änderungen von Konditionen
Sollte JV die Konditionen dieser Vereinbarung ändern, so zeigt JV dies durch eine Änderung dieser AGB an.
Klarstellend wird vereinbart, dass durch eine derartige Änderung weder die sonstigen in diesem Vertrag niedergelegten Rechte und
Pflichten, noch für laufende Einstellungen vereinbarte Vergütungen zum Nachteil des Einsendern berührt werden.

§12 Gerichtsstand
(1) Für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist der ausschließliche Gerichtsstand Stollberg / Sachsen.
(2) Es gilt deutsches Recht.
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