Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Registrierungsgrundlage:
Die Bestellung des Eintrages erfolgt durch Unterschrift des umseitigen Eintragungsantrages.
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die Unternehmensdaten elektronisch erfasst
und gespeichert werden und auf
die Datenbank weltweit über die
Internetadresse www.gelbesbranchenbuch.at
zugegriffen
werden kann. Der Auftraggeber
haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Eintragungsdaten und sich daraus ergebender Rechtsfolgen. Es werden
keine Korrekturabzüge versandt.
Sollten sich Änderungen bei den
eingetragenen Daten ergeben, so
besteht die Möglichkeit diese anhand der auf der Rechnung aufscheinenden Kundennummer
samt Zugangscode durch den
Auftraggeber zu ändern bzw. zu
ergänzen. Der Auftraggeber hat
uns die geänderten bzw. ergänzten Daten schriftlich, per E-Mail
oder Fax mitzuteilen.
2. Eintragungszeitraum:
Ihre Eintragung wird nach Eingang des umseitigen Eintragungsantrages vorgenommen.
Am Tag der Unterzeichnung des
Eintragungsantrages beginnt der
Eintragungszeitraum. Die Laufzeit des Vertrages beträgt drei
Jahre und verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn
nicht drei Monate vor Ablauf des
jeweiligen Eintragungsjahres von
Seiten des Leistungsbeziehers
schriftlich per Einschreiben
gekündigt wurde.

3. Preise:
Der Preis für eine Eintragung beträgt monatlich € 43,- zuzüglich
gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die
Abrechnung erfolgt jährlich und
ist jeweils zu Beginn des Eintragungsjahres für das gesamte Eintragungsjahr zur Zahlung fällig.
4. Abtretung:
Wir sind berechtigt, bestehende
Verträge oder die bestehende Internet-Domain zu veräußern,
wenn der reibungslose Weiterbetrieb gewährleistet ist.
5. Haftung:
Der Auftraggeber übernimmt die
volle Haftung für die Richtigkeit
der zur Verfügung gestellten
Daten und stellt uns von allen urheber- und wettbewerbsrechtlichen sowie sonstigen Ansprüchen Dritter frei. Schadenersatz unsererseits wird nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit geleistet. Wir übernehmen
keine Haftung für den Inhalt von
Internetseiten samt deren Unterseiten, auf die auf unserer Internetseite inklusive der Unterseiten
verwiesen wird (Link). Wir können
die Aufnahme von Link jederzeit
ohne Angabe von Gründen ablehnen. Sollte unsere Internetseite www.gelbesbranchenbuch.at
vorübergehend aus technischen
Gründen nicht erreichbar sein, so
entsteht dadurch kein Anspruch
auf Rückerstattung der bereits
geleisteten Zahlung des Auftraggebers.

Ebenso können wir die Aufnahme
von sittenwidrigen Daten ohne
Angabe von Gründen ablehnen
und diese, sofern sie bereits eingetragen wurden, auch löschen.
6. Salvatorische Klausel:
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, weil sie gegen zwingendes Recht verstößt, so bleibt
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Vertragsparteien werden die unwirksame Vereinbarung durch eine
wirksame ersetzen, die der Intension der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
7. Gerichtsstand:
Für beide Teile ist der Gerichtsstand Madrid. Es gilt spanisches
Recht.

