
Allgemeine Internet-Service-Geschäftsbedingungen
für den Hoteleintrag in Leithammel.de

1. Grundlagen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Leithammel Medi-
en-GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der schrift-
lichen Form und Bestätigung. Angebote verstehen sich freiblei-
bend und unverbindlich.

2. Nutzung/Leistungen
Mit der Bestätigung des Auftrages kommt ein Nutzungsvertrag für
den unter der URL http://www.leithammel.de veröffentlichten
Hoteleintrag zustande. Der Hoteleintrag umfasst die Leistungen in
der zum Auftragsdatum gültigen Preisliste. Der Nutzungsvertrag
wird für eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten abgeschlos-
sen. Er verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn
nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Vertrags-
jahres gekündigt wird. Die Leithammel Medien-GmbH behält sich
die Aufnahme neuer Hotels ausdrücklich vor und kann diese ohne
Angabe von Gründen ablehnen.

3. Preise
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehr-
wertsteuer, zur Zeit 19 %. Es gilt die zu Beginn des Auftrags-
zeitraums gültige Preisliste.

4. Haftung
Der Auftraggeber ist in vollem Umfang für die Inhalte seines In-
ternet-Auftrittes verantwortlich, zu dem Leithammel.de eine Ver-
bindung (Link) herstellt. Er haftet bei Verstoß gegen gesetzliche
Bestimmungen oder gute Sitten. Die Leithammel Medien-GmbH
übernimmt keine Prüfungspflicht, behält sich aber das Recht vor,
auf Inhalte, die gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstoßen
nicht zu verlinken oder den Nutzungsvertrag zu kündigen und Scha-
denersatz gegenüber dem Auftraggeber aus der vorzeitigen Kündi-
gung geltend zu machen. Für Verlust oder Beschädigung der vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten ist eine Haftung durch
die Leithammel Medien-GmbH ausgeschlossen. Es sei denn, der
Leithammel Medien-GmbH kann Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit nachgewiesen werden.

5. Gewährleistung
Die Leithammel Medien-GmbH garantiert eine Verfügbarkeit der
Verlinkung von 97%. Monatlich darf 3% der Betriebszeit für
Wartungsarbeiten verwendet werden. Für Störungen innerhalb des
Internet kann die Leithammel Medien-GmbH keine Haftung über-
nehmen. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf den Auf-
tragswert beschränkt. Die Leithammel Medien-GmbH übernimmt
keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internet-Seiten des
Auftraggebers. Schadensersatzansprüche, auch für Folgeschäden,
werden, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
von der Leithammel Medien-GmbH beruhen, ausgeschlossen.

6. URL / Verlinkung
Der Auftraggeber versichert, dass die URL, die auf seinen Beher-
bergungsbetrieb verlinkt, wissentlich kein Warenzeichen einer frem-
den Firma verletzt bzw. der Domain-Name nicht markenrechtlich
geschützt ist. Für den Fall, dass die Leithammel Medien-GmbH
von Dritten wegen solcher Rechte in Anspruch genommen wird,
verpflichtet sich der Auftraggeber, die Leithammel Medien-GmbH
schadlos zu halten. Der Auftraggeber verpflichtet sich, der Leit-
hammel Medien-GmbH über Änderungen der im Rahmen des
Nutzungsvertrages festgelegten URL umgehend schriftlich zu in-
formieren, damit der Eintrag in Leithammel.de stets auf die kor-
rekte Hotel-URL verweisen kann.

7. Auftragsannahme / Stornierung / Vertragsübertragung
Mit der Bestätigung des Auftrages durch die Leithammel Medien-
GmbH kommt ein Vertrag über die Nutzung des Hoteleintrages

zustande. Dieser wird gemäß der jeweils gültigen Internet-Service
Preisliste abgerechnet. Falls der Auftraggeber einen bestätigten
Auftrag ganz oder teilweise storniert oder dessen ordnungsgemä-
ße Ausführung trotz schriftlicher Aufforderung unmöglich macht,
ist die Leithammel Medien-GmbH berechtigt, ohne gesonderten
Nachweis Schadenersatz in Höhe von 25% des Auftragswertes
geltend zu machen. Die Leithammel Medien-GmbH ist ferner be-
rechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder
teilweise an ein anderes Unternehmen zu übertragen.

8. Abnahme
Der Auftraggeber hat die Leistungen der Leithammel Medien-
GmbH unmittelbar nach Freischaltung auf Ihre Korrektheit zu über-
prüfen. Etwaige Fehler sind innerhalb von 14 Tagen nach Emp-
fang der Auftragsbestätigung bzw. Freischaltungsmeldung schrift-
lich zu beanstanden.

9. Zahlungsart
Die Preisgestaltung legt ein rationelles Inkasso zugrunde und da-
her bei wiederkehrenden Raten die Zahlung des Auftraggebers
durch Bankeinzug. Für wiederkehrende Zahlungen, die nicht durch
Bankeinzug beglichen werden, wird aufgrund des erhöhten Auf-
wandes eine Bearbeitungsgebühr von Euro 4,60 pro Zahlung erho-
ben. Für den Fall der Rückgabe einer korrekten Lastschrift wird
eine Bearbeitungsgebühr von Euro 12,80 neben den entstehenden
Bankspesen erhoben. Einmalzahlungen sind, sofern nicht schrift-
lich anders vereinbart, mit einem Ziel von 7 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne Abzug fällig.

10. Zahlungsverzug
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die Leithammel Me-
dien-GmbH über den Betrag verfügen kann. Bei Entgegennahme
von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck ein-
gelöst ist. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen ist die Leitham-
mel Medien-GmbH berechtigt, auch ohne vorherige Mahnung Ver-
zugszinsen in Höhe von 12 % p.a. zu berechnen. Das Recht zur
Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Verzugschadens
bleibt unberührt. Ist der Auftraggeber mit fälligen Zahlungen im
Verzug, so ist die Leithammel Medien-GmbH auch ohne Nach-
fristsetzung berechtigt, den Hoteleintrag des Auftraggebers bis zum
Eingang des offenen Betrages zu sperren. Des weiteren hat die Leit-
hammel Medien-GmbH bei Zahlungsverzögerungen von mehr als
2 Wochen das Recht, nach vorheriger Anmahnung die Gebühren
für den Hoteleintrag für die gesamte Restlaufzeit in einer Summe
zu berechnen. Die Leithammel Medien-GmbH ist ferner berech-
tigt, entgegen anders lautender Bestimmungen des Auftraggebers,
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind
bereits Kosten und Zinsen durch Verzug entstanden, so ist die Leit-
hammel Medien-GmbH berechtigt, die Zahlung zunächst auf die
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistungen
anzurechnen. Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines
Zurückbehaltungsrechtes durch den Auftraggeber wegen von uns
nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenan-
sprüche ist ausgeschlossen.

11. Datenschutz
Der Auftraggeber erlaubt der Leithammel Medien-GmbH, die im
Rahmen der Geschäftsverbindung erhaltenen personenbezogenen
Daten zu speichern.

12. Salvatorische Klausel
Sollte sich eine Bestimmung dieser Bedingungen als rechtlich un-
wirksam erweisen, so behält der restliche Teil seine volle Gültig-
keit. An die Stelle der betreffenden Bestimmung tritt diejenige
Regelung, die dem gewünschten wirtschaftlichen Erfolg in rechts-
gültiger Weise mindestens am nächsten kommt. Streitigkeiten, die
im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, sollen von den
Vertragspartnern gütlich beigelegt werden. Sollte dies nicht mög-
lich sein, so gilt Augsburg als Gerichtsstand. Dieser Vertrag unter-
liegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Stand: September 2011


