
Werbevereinbarung 
mit Pferdepartner.at

(Verein, Natural Westernriding Andreas Gruber)

zwischen:

Firma:                                                             

Name:                                                             

Straße:                                                             

PLZ/Ort:                                                             

Telefon:                                                             

E-Mail:                                                                            

Website (URL):                                                             

im folgenden Kunde genannt 

und

Natural Westernriding 
Andreas Gruber
2821 Lanzenkirchen,
Mühlbachgasse 7/2
Tel.: +43 676 9734528
www.pferdepartner.at
E-Mail: p  erdepartner@outlook.com  

im folgenden Anbieter genannt.

mailto:info@gokkel.de


§ 1 Bannerschaltung, Blogbeitrag, Popup-Schaltung
Der  Anbieter  betreibt  eine  Website,  auf  welche  er  einen  Werbeplatz  -  sog.  Banner,  Popup
und/oder Blogbeitrag - dem Kunden derart zur Verfügung stellt, dass auf dem Werbeplatz eine
vom Kunden zur Verfügung gestellte Grafik (Video) angezeigt wird.

Positionierung und die genaue Seite auf der Website des Anbieters, auf welcher das Banner
eingeblendet werden soll, wird in dem in der Anlage beigefügten Ausdruck der Website festge-
legt.

§ 2 Art und Größe des Banners
Die Größe und Art der Werbeeinschaltung werden gesondert (Tel, Mail) 
besprochen und festgelegt.

§ 3 Gewährleistung und Haftung
Der Anbieter haftet nicht für die Ereignisse, welche außerhalb seines Einflussbereiches anzusie-
deln sind. Hierzu zählt insbesondere die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen, die Gefahr von
Stromausfällen.

Die Haftung des Anbieters ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei:
□ Der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
□ Der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Die Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen des 
Anbieters.

§ 4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
Der Kunde wird  die  Zielseite  während der  gesamten Laufzeit  des Vertrages abrufbar  halten.
Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht nach, so ist der Anbieter berechtigt, den Link - nicht das
Banner - zu löschen. Der Kunde bleibt trotzdem zur vollen Vergütung verpflichtet.

Der Kunde sichert dem Anbieter zu, dass das verwendete Banner frei von Rechten Dritter - insb.
Urheberrechte und andere gewerbliche  Schutzrechte -  ist  und auch nicht  rechtverletzend ist.
Sollte gegen den Anbieter gleichwohl eine Rechtverletzung geltend gemacht werden, so hat der
Kunde den Anbieter von allen Ansprüchen - auch die Kosten der Rechtsverteidigung - freizustel-
len. Sollte der Kunde nachträglich feststellen, dass der Werbebanner geltendes Recht und/oder
Rechte Dritter verletzt, so wird der Kunde den Anbieter hiervon unverzüglich unterrichten.

Soweit eine Rechtverletzung von dritter Seite geltend gemacht wird, kann der Anbieter nach ei-
genem Ermessen darüber befinden, ob er das Banner löscht, soweit der Kunde dem Anbieter
nicht zuvor einen Betrag zur Verfügung gestellt hat, welcher die drohenden Kosten abfängt. Im
Falle der Löschung bleibt der Kunde zur Zahlung der vollen Vergütung verpflichtet.

Die das Banner/ Popup oder Blogbeitrag enthaltende Datei wird der Kunde dem Anbieter 
spätestens 7 Tage vor der beabsichtigten Schaltung zukommen lassen. 



§ 5 Vergütung
Folgende Positionen werden im voraus mit dem Kunden abgerechnet, 
gewünschtes bitte ankreuzen:

Preise:
 Banner: Preis: 295 Euro/ pro Monat

 Popup: Preis: 175 Euro/ pro Monat

 Blogbeitrag: Preis: 135,00 Euro/ einmalige Zahlung

Die Mindestlaufzeit für Banner oder Popup beträgt ein Monat. Für einen Blogbeitrag ist eine 
Einmalzahlung zu leisten. (Wie oben ersichtlich)
Die Preise sind gültig ab 01.08.2020, sie verlieren mit der Bekanntmachung neuer Preise für 
Neuabschlüsse dieser Verträge ihre Gültigkeit.
Die Preise gelten inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 6 Laufzeit, Kündigung
Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam. Als Beginn der Leitungsverpflichtung 
(Nutzungsbeginn) wird folgender Tag der Bereitstellung der Leistung vereinbart:

Das Banner/ Popup            soll vom                       .2020 bis zum                         
gezeigt werden und einen Link auf folgende Website enthalten: 

http://                                                        
Der Banner/ Popup soll auf folgender Seite stehen: https://www.pferdepartner.at                             

Falls der Kunde mehrere Banner/ Popup´s (mit unterschiedlichen Laufzeiten) schalten möchte, 
können diese Angaben hier gemacht werden:

Das Banner/ Popup            soll vom                         2020 bis zum                         gezeigt werden und
einen Link auf folgende Website enthalten:

http://                                                        
Der Banner/ Popup soll auf folgender Seite stehen: https://www.pferdepartner.at                             

Das Banner/ Popup             soll vom                         .2020 bis zum                         gezeigt werden 
und einen Link auf folgende Website enthalten:

http://                                                              
Der Banner/ Popup soll auf folgender Seite stehen: https://www.pferdepartner.at                              

Der Vertrag kann aus wichtigem Grunde gekündigt werden.
□ Auf Seite des Anbieters liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn:

o Der Kunde seine Zahlungsverpflichtung trotz angemessener 
Fristsetzung verletzt.

o Das geschaltete Banner/ Popup Rechte Dritter verletzt, und dies trotz 
Abmahnung nicht behoben wird.

□ Auf Seiten des Kunden liegt ein wichtiger Grund insb. vor, wenn:
o Das Banner, Popup, Blogbeitrag trotz angemessener Fristsetzung nicht 

zum vorgesehenen Termin geschaltet wird.
o Der Link nicht aktiviert wird.

https://www.pferdepartner.at/
https://www.pferdepartner.at/
https://www.pferdepartner.at/


§ 7 Besondere Bestimmungen für Server-Leistungen
Für den Fall von Störungen bei der Vertragsabwicklung, die in den Verantwortungsbereich des
Anbieters fallen, wird der Anbieter alle angemessenen wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen
ergreifen, um schnellstmöglich die vollständige Verfügbarkeit der Bannerwerbung wieder herzu-
stellen. Den Vertragspartnern ist bekannt, dass die inhaltliche Gestaltung und Pflege der ange-
schlossenen  Websites  ausschließlich  im  Verantwortungsbereich  des  Anbieters  liegt.  Das
Pferdepartner-  Portal  gewährleistet  eine  dem  jeweils  üblichen  technischen  Standard
entsprechende, bestmögli- che Wiedergabe des Werbemittels. Dem Kunden ist jedoch bekannt,
dass  es  nach  dem Stand  der  Technik  nicht  möglich  ist,  ein  von  Fehlern  vollkommen freies
Programm zu erstellen.

Ein Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt insbesondere nicht vor, wenn er hervorgerufen
wird durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoftware und/oder Hardware (z.
B. Browser) oder durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder durch Rech-
nerausfall bei Internet-Providern oder Online-Diensten oder durch unvollständige und/oder nicht
aktualisierte Angebote auf sogenannten Proxy-Servern (Zwischenspeichern) kommerzieller und
nicht kommerzieller Provider und Online-Dienste oder durch einen Ausfall des Servers, der nicht
länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertrag-
lich vereinbarten Schaltung andauert.

Erkennt der Kunde eine technische Störung, so wird er der Anbieter unverzüglich informieren.
Störungen  der  Serverfunktion  aufgrund  höherer  Gewalt,  insbesondere  Netzstörungen,  Streik,
Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten oder deren Unterlie-
feranten oder Zugangsprovider auftreten, sind von dem Anbieter nicht zu vertreten. Dauert die
Behinderung länger als 2 Wochen, so ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung be-
rechtigt, den Vertrag zu kündigen.

Die vom Kunden gestellten und auf dem zur Verfügung stehenden Speicherplatz gespeicherten
Banner werden von dem Anbieter geprüft, wobei Daten einschließlich Links und E-Mail von dem
Anbieter nicht geprüft werden. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Daten trägt der
Kunde. Der Kunde stellt den Anbieter von allen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus dem Inhalt,
insbesondere bei  Verletzung von Urheber-,  Marken-,  Firmen- und Namensrechten,  sowie  der
Verletzung von Straf- und Bußgeldvorschriften ergeben könnten. Wird der Kunde wegen Verlet-
zung von Rechtsvorschriften in Anspruch genommen, so hat er dem Anbieter unverzüglich zu
informieren. Sind die von Dritten geltend gemachten Ansprüche oder der Verdacht eines strafba-
ren oder ordnungswidrigen Inhalts nicht offensichtlich unbegründet, so ist der Anbieter berechtigt,
die beanstandeten Inhalte vorläufig zu sperren, wenn der Kunde ihm nicht die vorbezeichneten
Informationen innerhalb angemessener Frist zur Verfügung stellt. Zur Sperrung ist der Anbieter in
jedem Falle berechtigt,  wenn die  vom Kunde stammenden und auf  dem Server  des Gokkel-
Portals gespeicherten Daten eine die Rechte Dritter, Straf- oder Bußgeldvorschriften verletzen-
den Inhalt haben oder wenn die vollstreckbare Entscheidung eines Gerichts dieses gebietet. Das
Recht zur Sperrung nach der vorstehenden Bestimmung gilt bei Verletzung des Rechts der Bun-
desrepublik Deutschland. Bei Verletzung ausländischer Rechte gilt die vorstehende Bestimmung
so lange, bis der Kunde dafür gesorgt hat, dass die Rechtsverletzung durch geeignete Maßnah-
men zur Beschränkung des Zugangs zu den Daten verhindert wird.



§ 8 Schadensersatz
Ansprüche auf Schadensersatz aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsverhand-
lungen, unerlaubte Handlung und Schadensersatz wegen Nichterfüllung stehen dem Kunden nur
zu, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit  des Anbieters, seiner leitenden
Angestellten, gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Bei Schadensersatzansprü-
chen wegen Nichterfüllung gilt dies nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfol-
geschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, die den Kunden
gegen das Risiko solcher Schäden absichern sollte. Die Beschränkung der Haftung auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit gilt auch nicht für die Verletzung von Kardinalpflichten. Soweit eine Haf-
tung für einfache Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, ist die Haftung der Höhe nach auf den
typischerweise bei Vertragsschluss zu erwartenden Schaden beschränkt.

§ 9 Fälligkeiten der Entgelte für Bannerwerbung, Popup oder Blogbeiträge
Die Entgelte für Bannerwerbung, Popup u Blogbeiträge sind im voraus zur Zahlung fällig. Kommt
der  Kunde  mit  seiner  Zahlungsverpflichtung  in  Verzug,  so  ist  der  Anbieter  berechtigt,  die
Bannerschaltung  zu  deaktivie-  ren  und  den  Werbeplatz  anderweitig  zu  vergeben.  Die
Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung bleibt hiervon unberührt.

§ 10 Schlussbestimmungen
Nebenabreden oder Änderungen von Klauseln bedürfen der Schriftform. Sonstige Nebenabreden
zu diesem Vertrag existieren nicht. Sollte einer der Vertragspunkte rechtlich unwirksam sein oder
werden, so soll er durch eine rechtswirksame Formulierung ersetzt werden, die dem wirtschaftli-
chen Sinne der rechtlich unwirksamen am nächsten kommt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist A
2700 Wiener Neustadt.

□ Ich werde den fälligen Betrag im voraus auf folgendes Konto einzahlen.

Bankverbindung:
Kontoinhaber: Susanna Gruber 
Kreditinstitut:  N26
IBAN: DE59 1001 1001 2624 2521 75 
BIC: NTSBDEB1XXX 

□ Bitte ziehen Sie den Betrag per Lastschrift ein:

 Bankverbindung:
Kontoinhaber:                                                                       
Kreditinstitut:                                                                        
IBAN:                                                                                      
BLZ:                                                                  

Datum, Ort

Unterschrift: Anbieter

Unterschrift: Kunde

Anhang I (Ausdruck der Seite mit Kennzeichnung der Stelle, an der das Banner eingeblendet
werden soll).
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