VERTRAG
Zwischen
Dresdner Barockviertel Königstraße e. V., vertreten durch Herrn Dr. Christoph Möllers, An der Dreikönigskirche 3,
01097 Dresden
- Im Folgenden: Verein und
Herrn/Frau/Firma ………………………………………………………………………………
- Im Folgenden: Auftraggeber (AG) 1.

Der Verein betreibt die Website www.barockviertel.de und bietet den im Barockviertel ansässigen Unternehmen an, sich mit ihren Firmendaten, ausgewählten Bildern und Angaben zu ihren Veranstaltungen pp.
in der Website eintragen zu lassen.

2.

Der AG bucht mit Wirkung vom ………………… das nachfolgende, vom Verein angebotene Leistungsprogramm:
□ Standard:

□ Premium:

Grundeintrag zzgl. bis zu 20 weitere Bilder, freier Textteil für Sonderangebote/Veranstaltungen/Beiträge (bis zu 3 Einträge/Änderungen je Monat), Emailadresse, WebsiteLink, Social-Media Link, Eintrag von Angaben zu Facebook/Twitter/Instagram.
Preis:
10 €/Monat (120 € p.a.) zzgl. USt
Standard zzgl. Anzeige im Partnerbereich (landing page) u. hervorgehobene Listung in
der Kategorieübersicht.
Preis:
15 €/Monat (180 € p.a.) zzgl. USt.

Der vereinbarte Preis ist jeweils jährlich im Voraus zu zahlen, innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der
Rechnung beim AG unter der oben angegebenen Anschrift.
Das Vertragsverhältnis verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern es nicht fristgerecht gekündigt wird. Eine
Kündigung ist jederzeit zum Ablauf eines Vertragsjahres mit einer Frist von 3 Monaten möglich. Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Dies gilt auch für außerordentliche Kündigungen.
3.

Es obliegt allein dem AG, die zur Eintragung gewünschten Daten in geeigneter elektronischer Form zur
Verfügung zu stellen; der Verein wird jederzeit mitteilen, welche technischen Formate für die einzelnen
Daten erforderlich sind, damit sie auf der Website eingestellt werden können (Kontakt unter: media@barockviertel.de). Die übermittelten Daten, sofern sie zur Eintragung geeignet sind, wird der Verein innerhalb
von 10 Werktagen in die Website einstellen.
Der Verein wird dem AG unverzüglich mitteilen, wenn er die gelieferten Daten eingepflegt hat. Etwaige
Mängel oder Änderungen sind innerhalb von 3 Werktagen nach Zugang der Mitteilung vorzubringen. Vom
gewählten Ausstattungspaket (Ziff. 2.) nicht abgedeckte Tätigkeiten des Vereins sind kostenpflichtig und
nur nach einem vorherigen Angebot und Auftrag auszuführen.
Der Verein behält sich vor, die von dem AG gelieferten Daten zurückzuweisen, wenn diese nach ihrem
Erscheinungsbild, Inhalt oder in anderer Weise rechtlich unzulässig sind, Rechte Dritter verletzen und/oder
dem Ansehen des Barockviertels abträglich sein können. Eine Prüfungspflicht des Vereins hieraus im Verhältnis zum AG besteht jedoch nicht.

4.

Es liegt ausschließlich in der Verantwortung von dem AG, allein solche Daten und Abbildungen zur Verfügung zu stellen, die der Verein ohne Verletzung von Rechten Dritter veröffentlichen kann. Der AG hält den
Verein von jeglicher Haftung, insbesondere finanziellen Folgen, frei, die daraus resultieren, dass der Verein
von dem AG zur Verfügung gestellte Daten, Abbildungen auf der Website veröffentlicht. Gesetzliche Prüfungspflichten des Vereins als Betreiber der Website bleiben dabei unberührt.

5.

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Regelungen. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Dresden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame
zu ersetzen, die dem angestrebten im Vertrag niedergelegten Zweck möglichst nahekommt. Alle Änderungen, Ergänzungen, Berichtigungen und Aufhebungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für diese Schriftformklausel.

Dresden, den ……………………..

____________________________________
Dresdner Barockviertel Königstraße e. V.

____________________________________
Herr/Frau/Firma

