
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

AGB FÜR GASTARTIKEL AUF
NACHHALTIG4FUTURE.DE

Präambel

Mit der Bestellung eines Gastartikels bei
nachhaltig4future.de - Jakub Orisek und/oder Lisa Monaco
(nachfolgend „Webseite“ und „Betreiber“ genannt) erklären
Sie sich mit den unten aufgeführten
Geschäftsbedingungen einverstanden. Sollten Sie mit den
Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein, müssen
Sie von der Bestellung absehen.

1. Allgemein

Die Leistung des Betreibers besteht im Betrieb eines Blogs,
hier insbesondere derer für die Schaltung von
Online-Werbung in Form von Gastartikeln. Mittels eines
Gastartikels auf der Webseite https://nachhaltig4future.de
können potenziell interessierte Kunden angesprochen
werden.

2. Leistungsumfang

nachhaltig4future.de ist ein Blog. Bei einem Gastartikel sind
die Vertragspartner der/die Ersteller/Auftraggeber des
Gastartikels und der Betreiber von nachhaltig4future.de
erhebt ein Exklusivrecht auf die Gastartikel.

3. Datenschutz

https://nachhaltig4future.de


Es gelten die Datenschutzbestimmungen des Betreibers.

4. Ablehnungs- und Löschungsrecht

a) Der Betreiber behält sich vor, Gastartikels wegen ihres
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen
abzulehnen. Dies gilt besonders, wenn der Inhalt der
Anzeige gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder
gegen die guten Sitten verstößt oder wenn eine
Veröffentlichung für den Betreiber aus sonstigen Gründen
nicht zumutbar ist.

b) Der Betreiber ist berechtigt Stellen- und sonstige
Gastartikel, deren Inhalte gegen gesetzliche oder
behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen
sofort und ohne vorherige Benachrichtigung des
Inserenten aus dem Angebot zu nehmen. Der
Ersteller/Auftraggeber wird von einer solchen Maßnahme
unverzüglich unterrichtet. Darüber hinaus gehende
Ansprüche, insbesondere ein Erstattungsanspruch
entstehen für den Ersteller/Auftraggeber in keinem Falle.

5. Haftung des Betreibers

a) Der Betreiber übernimmt keine Gewähr dafür, dass das
angebotene der Gastartikel (insbesondere Firmen-,
Namens- und Markenrechte) und vom Erwerbenden
genutzt werden kann, ohne Rechte Dritter zu verletzen. Die
Prüfung ist Aufgabe und Pflicht des
Erstellers/Auftraggebers.

b) Der Betreiber kann nicht für unkorrekte Angaben und
Inhalt des Gastartikels haftbar gemacht werden. Der
Betreiber übernimmt keinerlei Haftung für etwaigen

https://nachhaltig4future.de/datenschutz


Missbrauch der Informationen durch andere Menschen
oder Dritte.

c) Der Betreiber kann für signifikante Beeinträchtigungen
des Dienstes nicht haftbar gemacht werden. Der Betreiber
haftet nicht für nicht selbst zu verantwortende Ausfälle des
Dienstes, z. B. durch höhere Gewalt oder technische
Störungen des Internets.

d) Für die Inhalte Dritter sowie externer Links, die durch
Verkäufer gesetzt werden, kann der Betreiber keine
Verantwortung übernehmen. Bei den von den
Ersteller/Auftraggeber verfassten und veröffentlichten
Inhalten handelt es sich um fremde Inhalte im Sinne des § 5
des Teledienstegesetzes (TDG) in der Fassung vom 22.7.1997,
weshalb für diese vom Betreiber keinerlei Verantwortung
übernommen wird.

e) Der Betreiber haftet nicht für die Bilder in den
Gastartikeln. Werden diese beispielsweise willkürlich von
Webseiten oder Börsen genutzt, ist der
Ersteller/Auftraggeber selbst verantwortlich. Der Betreiber
wird im Falle einer Abmahnung die Kosten an den
Verkäufer und dessen Daten im Sinne einer
Auskunftspflicht weiterleiten.

e) Sollte ein Artikel nicht bei Google in den Index
genommen werden, übernimmt der Betreiber keine
Haftung und kann Artikel jederzeit als “noindex”
kennzeichnen.

6. Preise und Erstattung

a) Die Preise werden dem Ersteller/Auftraggeber per E-Mail
mitgeteilt.



b) Die Preise sind Nettopreise. Gemäß § 19 UStG wird keine
Umsatzsteuer berechnet.

c) Es findet in keinem Fall eine Erstattung des Betrags statt
sobald der Artikel online ist.

7. Kennzeichnung und Informationen

a) Aufgrund der Rechtssprechung ist Sorge getragen
werden, dass kein Verstoß gegen § 3 UWG vorliegt (Verbot
unlauterer geschäftlicher Handlungen). Daher werden die
Artikel als Werbung gekennzeichnet. Es ist eine
Kennzeichnung mit “Anzeige, Sponsored Post”,  vor dem
Artikeltext.

b) Der Betreiber behält sich vor Links mit dem HTML-Tag
“sponsored” zu kennzeichnen.

c) Die Gastartikel werden auf der Startseite nur für
begrenzte Zeit angezeigt. Der Zeitraum ist nicht definiert.

d) Der Gastartikel ist in einer oder mehreren Kategorien
sichtbar und per URL-Link erreichbar.

8. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

a) Der Betreiber behält sich das Recht vor, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu ändern.

b) Der Ersteller/Auftraggeber erklärt, mit der Anwendung
der geänderten AGB auf bereits vor der Änderung
geschlossene Verträge einverstanden zu sein, wenn der
Betreiber den Ersteller/Auftraggeber darauf hinweist, dass
eine Änderung der AGB stattgefunden hat und der
Ersteller/Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zwei
Wochen, beginnend mit dem Tag, der auf die
Änderungsmitteilung folgt, der Abänderung widerspricht.



c) Die Mitteilung der Änderung muss nicht erfolgen und ist
sofort für alle Gastartikel wirksam.

9. Schlussbestimmungen

a) Ergänzungen und Änderungen dieser AGB bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für die
Aufhebung des Formerfordernisses.

b) Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig sein oder
werden, bleiben die restlichen Regelungen dieser
Bestimmungen dessen ungeachtet gültig. Die ungültigen
Bestimmungen sind so zu ergänzen oder zu ersetzen, dass
diese dem ursprünglich beabsichtigten Zweck am
nächsten kommen.

Diese AGB sind ab dem 01.01.2022 gültig.

Unsere Kontaktdaten:

info@nachhaltig4future.de

Lisa Monaco und Jakub Orisek

Filztal 7, 78628 Rottweil (Germany)
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