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HOCHZEIT.de GmbH – Internetportal „hochzeit“
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Leistungsumfang der
HOCHZEIT.de GmbH für das Internetportal „hochzeit“ mit Premiumkunden

ALLGEMEINES
HOCHZEIT.de GmbH betreibt das Internetportal hochzeit.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen richten sich ausschließlich an von
HOCHZEIT.de GmbH (im Folgenden HOCHZEIT.de genannt) ausgewählte Premiumkunden
(im Folgenden auch Vertragspartner genannt).
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HOCHZEIT.de finden auf bestehende und zukünftige
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner und HOCHZEIT.de Anwendung, welche im
Zusammenhang mit dem Internetportal hochzeit entstehen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der HOCHZEIT.de gelten jeweils in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw.
Vertragsverlängerung gültigen Fassung.
HOCHZEIT.de kann diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ändern. HOCHZEIT.de wird
dem Vertragspartner die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen schriftlich (per E-Mail)
mitteilen. Die Änderungen werden wirksam, wenn HOCHZEIT.de nicht spätestens vier Wochen nach
Zugang der Mitteilung beim Vertragspartner ein schriftlicher Widerspruch zugeht. HOCHZEIT.de wird
den Vertragspartner auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs mit der Änderungsmitteilung
gesondert hinweisen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die geschäftlichen Beziehungen zwischen
HOCHZEIT.de und dem Vertragspartner über das Internetportal hochzeit. Das Internetportal hochzeit
ist eine Internetplattform, auf der interessierte Besucher Informationen, Waren, Produkte und/oder
Dienstleistungen finden, die mit dem Thema „Hochzeit“ im Zusammenhang stehen.
Unternehmen, die Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen (im Folgenden auch einheitlich
Produkte genannt) im Zusammenhang mit dem Thema „Hochzeit“ anbieten, erhalten die Möglichkeit,
ihr Unternehmen sowie ihre Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen auf dem Internetportal
hochzeit in Form von einer eigenen Seite (sog. „Produktdetailseite“ bzw. „eigener
Eintrag“) zu präsentieren und können somit für ihr Unternehmen, ihre Marken sowie ihre Produkte
werben.
Der Umfang der zu präsentierenden Produktinformationen sowie der damit einhergehenden
Einbindung einer eigenen Produktdetailseite ergeben sich jeweils aus dem Waren-, Produktund/oder Dienstleistungssortiment des Vertragspartners sowie aus dem Umfang des vom
Vertragspartner gebuchten Basis-Paketes und steht im freien Ermessen der HOCHZEIT.de und wird
in Absprache mit dem Vertragspartner vorgenommen sowie einzelvertraglich vereinbart.
Der Vertragspartner erhält die Möglichkeit, auf dem Internetportal hochzeit unter einer von ihm
gewünschten Kategorie, nach einer von HOCHZEIT.de vorgegebenen Vorlage, sein Unternehmen zu
präsentieren. Die Auswahl der Kategorie erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem
Vertragspartner sowie mit Zustimmung von HOCHZEIT.de.
Die Aufnahme und damit auch die Einbindung von Unternehmen sowie deren Produkte in das
Internetportal hochzeit ist an diverse Voraussetzungen geknüpft, die der Vertragspartner vorab zu
erfüllen hat. Die Voraussetzungen über eine Aufnahme und damit eine Einbindung des
Vertragspartners in das Internetportal hochzeit entscheidet HOCHZEIT.de nach freiem Ermessen. Ein
Anspruch des Vertragspartners zur Aufnahme und Einbindung in dieses System besteht nicht.
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BASIS-PAKET
HOCHZEIT.de stellt dem Vertragspartner für die Einbindung seines Unternehmens auf dem
Internetportal hochzeit ein Basis-Paket zur Verfügung.
Das Basis-Paket ist auf die Bedürfnisse der verschiedenen Branchengruppen individuell
abgestimmt, welches sich jeweils aus dem Waren-, Produkt- und/oder Dienstleistungssortiment
des Vertragspartners ergibt und wird in Absprache mit dem Vertragspartner vorgenommen sowie
einzelvertraglich vereinbart.
Alle Informationen zum gesamten Leistungsumfang des Basis-Paketes sowie ein Überblick hinsichtlich
der von HOCHZEIT.de benötigten Daten zur Einbindung von Produkten sowie Produktdetailseiten auf
dem Internetportal hochzeit werden dem Vertragspartner vor Vertragsabschluss in Form einer
individuellen Leistungsbeschreibung (PDF-Formular) übermittelt.
Diese Leistungsbeschreibung wird, falls ein Premiumvertrag (im Folgenden Vertrag genannt)
zwischen HOCHZEIT.de und dem Vertragspartner zustande kommt, als Anlage und damit als
Vertragsbestandteil dem Vertrag mit HOCHZEIT.de beigefügt.

ZUSATZLEISTUNGEN ZUM BASIS-PAKET
Mit Vertragsabschluss gilt das Basis-Paket für die Dauer des Vertrages als einvernehmlich vereinbart.
Während der Vertragslaufzeit bietet HOCHZEIT.de dem Vertragspartner eine Vielzahl von
zusätzlichen Leistungen (im Folgenden Zusatzleistungen genannt) neben seinem Basis-Paket an, zur
Integration sowie Erweiterung der Wahrnehmung/Darstellung seiner Waren und/oder Dienstleistungen
auf dem Internetportal hochzeit.
Jede Zusatzleistung ist kostenpflichtig und stellt keinen festen Bestandteil des Basis-Pakets dar. Die
Zusatzleistungen stehen im freien Ermessen der HOCHZEIT.de und können vom Vertragspartner
während der Vertragslaufzeit in Absprache mit HOCHZEIT.de kostenpflichtig dazu gebucht sowie
einzelvertraglich vereinbart werden.
Alle Informationen zu Art / Umfang / Preis der Zusatzleistungen sowie ein Überblick hinsichtlich der
von HOCHZEIT.de benötigten Daten, die zur Umsetzung der jeweiligen Zusatzleistung/-en notwendig
sind, können während der Vertragslaufzeit jederzeit vom Vertragspartner je nach Bedarf abgerufen
und eingesehen werden.
Die Buchung von Zusatzleistungen bedarf einer vorherigen, individuellen Angebotserstellung von
Seiten HOCHZEIT.de und wird in Absprache mit dem Vertragspartner vorgenommen sowie nach
individueller Auftragserteilung durch den Vertragspartner von HOCHZEIT.de gesondert in Rechnung
gestellt.
Der Vertrag begründet keinen Anspruch auf Zusatzleistungen, es sei denn, die Vertragsparteien
haben dies einzelvertraglich vereinbart. Der Vertragspartner hat keinen Rechtsanspruch auf die von
ihm gewünschten Zusatzleistungen. Jede Zusatzleistung steht im freien Ermessen der HOCHZEIT.de
und wird in Absprache mit dem Vertragspartner vorgenommen sowie einzelvertraglich
vereinbart.
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LEISTUNGSUMFANG
HOCHZEIT.de ermöglicht dem Vertragspartner im Rahmen der technischen und betrieblichen
Möglichkeiten, dass ihm auf dem Internetportal hochzeit ein Eintrag (im Folgenden auch
Produktdetailseite genannt) zur Verfügung gestellt werden kann, auf dem sein Unternehmen,
seine Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Thema „Hochzeit“
präsentiert werden können.
HOCHZEIT.de verpflichtet sich bei Abschluss eines Premiumvertrages eine Produktdetailseite des
Vertragspartners in Form einer eigenen Seite als Bestandteil des Internetportals hochzeit zu integrieren
und während der Laufzeit dieses Vertrages zum Abruf durch Internet-Nutzer bereit zu halten.
Die Erstellung sowie Einbindung des Eintragsvorschlages des Vertragspartners auf dem Internetportal
hochzeit erfolgt durch HOCHZEIT.de.
Der Vertragspartner erhält für seinen Eintrag individuell vereinbarte Freiflächen für Fotografien, Logos
und/oder Textbeiträge sowie Freiflächen für z.B. Bilder / Videos / Informationen / Kontaktdaten sowie
die Verlinkung über einen Hyperlink mit der eigenen Internetpräsentation des Vertragspartners. Auf
diesen Freiflächen kann der Vertragspartner nach individueller Vereinbarung sein Unternehmen sowie
seine Produkte (Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen) abbilden und beschreiben.
Des Weiteren kann durch HOCHZEIT.de eine systembedingte Einbindung/Anbindung innerhalb der
Produktdetailseite von z.B. Kontaktformular, Angaben zusätzlicher Informationen (über
Attribute/Eigenschaften basierend auf der Filterfunktion) sowie Markenübersicht (Benennung und
Darstellung von Lieferanten und/oder Gruppenzugehörigkeiten) erfolgen.
Eine mögliche Listung geführter Marken und/oder zugehöriger Unternehmensgruppen des
Vertragspartners, steht im freien Ermessen der HOCHZEIT.de und wird in Absprache mit dem
Vertragspartner vorgenommen sowie einzelvertraglich vereinbart.
Des Weiteren ist der Vertragspartner damit einverstanden, dass seine Produktdetailseite über einen
Hyperlink mit den Einträgen der jeweiligen Hersteller, Industrie und/oder Unternehmensgruppen, die die
Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen des Vertragspartners herstellen und/oder anbieten sowie
die auf dem Internetportal hochzeit von HOCHZEIT.de als Kooperationspartner gelistet sind,
angebunden werden können.
Diese Anbindung und Zuordnung kann sowohl durch Auftragserteilung von Seiten des Vertragspartners
sowie von Seiten der Hersteller/Industrie/Unternehmensgruppen erfolgen, als auch durch
HOCHZEIT.de selbst, sie steht im freien Ermessen der HOCHZEIT.de und wird in Absprache mit dem
Vertragspartner vorgenommen sowie einzelvertraglich vereinbart.
Der Vertragspartner wird in dem auf dem Internetportal hochzeit geführten Bereich „Lokale Anbieter“
mit seinem Unternehmensnamen und den dazugehörigen Kontaktdaten aufgeführt werden. Der Bereich
„Lokale Anbieter“ teilt sich in verschiedene Kategorien unterschiedlichster Branchen zum Thema
„Hochzeit“ auf und bildet eine Ansammlung von Fachhändlern, Dienstleistern und/oder
Unternehmensgruppen, die Waren, Produkte und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Thema „Hochzeit“ anbieten.
Vertragsgegenstand und vertragliche Leistung der HOCHZEIT.de sind Einträge/Einbindungen in
unterschiedlichen Kategorien, die vom Vertragspartner frei gewählt werden können.
Vertragsgegenstand sind ausschließlich die zwischen den Vertragsparteien schriftlich vereinbarten
Einträge in eine oder mehrere Kategorien.
Der Vertrag begründet keinen Anspruch auf Eintragung/Einbindung in weitere Kategorien, es sei
denn, die Vertragsparteien haben dies einzelvertraglich vereinbart. Der Vertragspartner hat keinen
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Rechtsanspruch, dass sein Eintragungsvorschlag in die von ihm gewünschten Kategorien
eingetragen bzw. eingebunden wird. Jeder Eintrag in eine bestimmte Kategorie steht im freien
Ermessen der HOCHZEIT.de und wird in Absprache mit dem Vertragspartner vorgenommen sowie
einzelvertraglich vereinbart.
Des Weiteren wird der Eintrag des Vertragspartners mit Attributen/Eigenschaften versehen (sog.
Produktinformationen), um den Eintrag in der jeweiligen Kategorie in einer Filterfunktion zu integrieren.
Hierzu wird HOCHZEIT.de dem Vertragspartner eine vorgefertigte Excel-Import-Datei zur
Verfügung stellen, die vom Vertragspartner ausgefüllt und an HOCHZEIT.de GmbH zu versenden ist.
Eine Integration des Eintrages und damit die Veröffentlichung des Eintrages des Vertragspartners auf
dem Internetportal hochzeit ist nur dann möglich, wenn der Vertragspartner rechtzeitig vorab der
HOCHZEIT.de die vollständig ausgefüllte Excel-Import-Datei zur Verfügung gestellt hat.
Der Vertragspartner hat die Möglichkeit, dass sein Unternehmen bei auf dem Internetportal hochzeit
durch HOCHZEIT.de angebotenen Aktionen, wie z.B. Neuigkeiten, Hinweise auf Modenschauen,
Veranstaltungen etc. eingebunden werden kann, wenn der Vertragspartner HOCHZEIT.de rechtzeitig,
mindestens aber einen Monat vor jeweiliger Veröffentlichung, über seine Aktionen schriftlich
informiert hat.
Die sich daraus ergebenen Zusatzleistungen, wie z.B. das Erstellen von Newsbeiträgen, die
Integration in Ratgeberbeiträge, Bannerplatzierungen etc. sind nicht in den Basis-Paketen enthalten
und somit nicht automatischer Bestandteil des Vertrages, können während der Vertragslaufzeit aber
jederzeit kostenpflichtig dazu gebucht sowie einzelvertraglich vereinbart werden.
Die Internetseite des Internetportalbetreibers HOCHZEIT.de ist für Internet-Nutzer per Browser unter
folgender URL-Adresse erreichbar: www.hochzeit.de.
HOCHZEIT.de speichert und verwaltet die Daten des Vertragspartners und ist berechtigt, einen
Hyperlink zur Internetpräsentation des Vertragspartners einzurichten.
HOCHZEIT.de prüft nach erster Registrierung des Vertragspartners die von ihm gemachten Angaben,
ob diese mit den Interessen und Zielvorgaben der HOCHZEIT.de im Einklang stehen. Der Vertrag
steht unter der auflösenden Bedingung, dass der Vertragspartner die vorgenannten Voraussetzungen
erfüllt. Der Vertrag ist, ohne dass es einer Kündigung seitens HOCHZEIT.de bedarf, aufgelöst, wenn
und soweit diese Voraussetzungen nicht (mehr) vorliegen oder wegfallen.
HOCHZEIT.de wird die ihr von dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Informationen,
Werbetexte und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logos] in
Form eines Eintrages als Bestandteil des Internetportals hochzeit integrieren und bei entsprechender
einzelvertraglicher Vereinbarung in regelmäßigen Abständen maximal 2 Mal (falls einzelvertraglich
nicht anders vereinbart) innerhalb von 12 Monaten aktualisieren. Eine Aktualisierung der Einträge
des Vertragspartners ist nur dann möglich, wenn der Vertragspartner der HOCHZEIT.de aktualisierte
Werbetexte und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logos]
rechtzeitig vorab zur Verfügung gestellt hat.
Es liegt im Ermessen der HOCHZEIT.de, die ihr vom Vertragspartner überlassenen Texte,
Produktinformationen
und/oder
Bildmaterialien
(Bildmaterialien
in
diesen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen meint sowohl visuelle als auch audiovisuelle Bildmaterialien) anzunehmen und
zur Veröffentlichung bereit zu halten, wenn aus Sicht der HOCHZEIT.de das Ansehen von hochzeit
beeinträchtigt werden könnte und/oder Rechte Dritter verletzt werden können und/oder gegen
vertragliche Bestimmungen verstoßen wird.
HOCHZEIT.de hat das Recht, die ihr vom Vertragspartner überlassenen Texte, Produktinformationen
und/oder Bildmaterialien vor Veröffentlichung auf dem Internetportal hochzeit zu bearbeiten und
umzugestalten.
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HOCHZEIT.de ermöglicht dem Vertragspartner mit erfolgtem Eintrag die Veröffentlichung von vom
Vertragspartner zur Verfügung gestellten Videos, insbesondere von Imagefilmen und Modenschauen.
Bei den vom Vertragspartner hierfür zur Verfügung gestellten Videos darf es sich ausschließlich um
Werbeinhalte in Bezug auf das eigene Unternehmen handeln.
Die Veröffentlichung geschieht in einem durch HOCHZEIT.de vorgegebenen Player. Der
Vertragspartner ist verpflichtet, dass das von ihm zur Verfügung gestellte Video von einer technisch
einwandfreien Qualität ist. Das Video darf nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten
und/oder gegen Rechte Dritter verstoßen. Videos mit unzulässigem Inhalt dürfen nicht vom
Vertragspartner zum Upload an HOCHZEIT.de zur Verfügung gestellt werden. Der Vertragspartner
hat dafür Sorge zu tragen, dass wenn auf seinem Video, auf dem neben dem Vertragspartner noch
eine weitere oder mehrere Personen zu erkennen sind, dieses Video nicht ohne die Zustimmung des
bzw. der Dritten an HOCHZEIT.de zum Upload übermittelt werden darf. Nach dem Upload kann der
Vertragspartner die Filmdatei zu seinem Video jederzeit wieder entfernen bzw. ersetzen lassen, in
dem der Vertragspartner HOCHZEIT.de über derartige Änderungen in Textform informiert.
Der Vertragspartner, der eigene Inhalte, insbesondere Videos, an denen er die ausschließlichen
Urheberrechte besitzt, zur Veröffentlichung auf dem Internetportal hochzeit an HOCHZEIT.de zum
Zwecke des Upload zur Verfügung stellt, erklärt sich durch die Einsendung/Übermittlung damit
einverstanden, dass die eingesandten Inhalte zeitlich und nach Abrufmengen unbegrenzt und
honorarfrei im Internet vervielfältigt, verbreitet und öffentlich wiedergegeben oder die entsprechenden
Nutzungsrechte an Dritte übertragen werden. HOCHZEIT.de hat das Recht, jedes des ihr vom
Vertragspartner zum Zwecke dieses Vertrages überlassenen Videos neben dem Server von hochzeit
auch auf dem Server von Youtube oder Vimeo zu hinterlegen und einzustellen. Der Vertragspartner ist
gleichsam mit einer Verknüpfung des von ihm jeweils überlassenen Videos zwischen hochzeit und
Youtube oder Vimeo einverstanden.

PFLICHTEN DES VERTRAGSPARTNERS
Für die Vermarktung von Einträgen auf dem Internetportal hochzeit benötigt HOCHZEIT.de spezielle
Angaben des Vertragspartners.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für seine Veröffentlichungen auf dem Internetportal hochzeit
vereinbarten und erforderlichen Angaben vollständig und richtig gegenüber HOCHZEIT.de anzugeben
und nachträgliche Änderungen der HOCHZEIT.de unverzüglich mitzuteilen. Für unrichtige bzw.
unvollständig gemachte Angaben des Vertragspartners übernimmt HOCHZEIT.de keine Haftung.
HOCHZEIT.de behält sich vor, bei unvollständigen und/oder unwahren Angaben die Veröffentlichung
des Eintragungsantrages abzulehnen, beziehungsweise bei abgeschlossenen Verträgen den Vertrag
fristlos zu kündigen.
Der Vertragspartner ist zur Erfüllung des Vertrages verpflichtet, Text- und/oder Bilddateien
(Werbetexte und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logo]) per
Datenfernübertragung oder auf einem geeigneten Datenträger HOCHZEIT.de in dem
einzelvertraglich vereinbarten Dateiformat zur Verfügung zu stellen.
HOCHZEIT.de wird die ihr von dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Text- und/oder
Bilddateien (Werbetexte und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken
und Logo]) auf dem Internetportal hochzeit einfügen und aktualisieren, wenn der Vertragspartner
rechtzeitig vorab aktualisiertes Material der HOCHZEIT.de übergeben hat.
Der Vertragspartner hat im eigenen Interesse selbst dafür Sorge zu tragen, hinsichtlich etwaiger
Aktualisierungen der von ihm gemachten inhaltlichen und bildlichen Angaben, HOCHZEIT.de auch
unaufgefordert aktualisiertes Material zur Verfügung zu stellen.
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Dem Vertragspartner ist es gestattet, für auf dem Internetportal hochzeit beworbenen Waren,
Produkte und/oder Dienstleistungen einen Preisrahmen anzugeben. Angaben von Modellnamen,
Artikelnummern sowie Einzelpreisen von den jeweiligen Waren, Produkten und/oder Dienstleistungen
des Vertragspartners sind ebenfalls zur Veröffentlichung auf dem Internetportal hochzeit erlaubt und
zwischen den Vertragsparteien einzelvertraglich zu vereinbaren.
HOCHZEIT.de erhält an allem, was ihr der Vertragspartner in Erfüllung dieses Vertrages zwecks
Internetpräsentation auf dem Internetportal hochzeit zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat,
insbesondere an den Fotografien, Videos, Bildern, Logos und geschriebenen Texten sowie
Produktinformationen ein für die Dauer dieses Vertrages weltweites Nutzungs- und Verwertungsrecht,
insbesondere auch für eine Nutzung und Verwertung auf den Social Mediaplattformen wie
beispielsweise
•
•
•
•
•
•
•

Pinterest
Instagram
Facebook
Twitter
Youtube
Vimeo
Im eigenen Video Chanel der HOCHZEIT.de (auf Plattformen wie z.B. Youtube, Vimeo u.a.)

Der Vertragspartner ist bei jeder Form des Antrages bzw. bei jeder Aktualisierung seines Eintrages
auf dem Internetportal hochzeit verpflichtet, selbst die Einhaltung aller gesetzlichen Voraussetzungen
nationaler und internationaler Bestimmungen zu prüfen und einzuhalten. HOCHZEIT.de schuldet dem
Vertragspartner keinerlei rechtliche Beratung oder rechtliche Hinweise zum Inhalt, zur Zulässigkeit
oder zu rechtlichen Konsequenzen seines Eintrages.
Der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, die Bestimmungen des Wettbewerbsrechts, des
elektronischen Geschäftsverkehrs (insbesondere nach dem Telemediengesetz), des Markenrechts
und des Urheberrechts einzuhalten. Der Vertragspartner hat insbesondere zu prüfen und
sicherzustellen, dass der Inhalt seines Eintrages keine fremden Urheber- und/oder Markenrechte
verletzt. Diese Verpflichtung gilt nicht nur für den Eintrag selbst, sondern auch für alle über den
Eintrag weiter verlinkten Seiten. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass übliche Formulierungen in so
genannten „Disclaimern“, dahingehend, dass sich der Vertragspartner von rechtswidrigen Inhalten
verlinkter Seiten distanziert, keine Verletzung von fremden Rechten beabsichtigt ist usw. im Regelfall
nicht geeignet sind, eine zivil- oder strafrechtliche Haftung für unzulässige Inhalte oder Verlinkungen
auszuschließen.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, der HOCHZEIT.de im Sinne einer Garantie auf erstes Anfordern
von allen Kosten und Ansprüchen Dritter gleich welcher Art freizustellen, die aus der Verletzung von
urheber-, wettbewerbs-, presse-, strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Bestimmungen bei der
HOCHZEIT.de entstehen können, aufgrund der von ihm auf dem Internetportal hochzeit
veröffentlichten Texte, Produktinformationen und/oder Bilddateien.
Die
Freistellungsverpflichtung
umfasst
auch
die
Verpflichtung,
HOCHZEIT.de
von
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. Der
Vertragspartner hat insbesondere die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften und sämtliche
Schutzrechte Dritter zu beachten. Der Vertragspartner stellt HOCHZEIT.de von sämtlichen
Ansprüchen Dritter wegen etwaiger Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere auch aus
Verletzung von Schutzrechten, frei. Der Vertragspartner haftet gegenüber HOCHZEIT.de für sämtliche
dort entstehenden Kosten aus Anlass der Verletzung vorgenannter Rechte durch den Vertragspartner.
Für die Einhaltung der Zweckbestimmung des Vertrages hat der Vertragspartner während der
Vertragslaufzeit dafür Sorge zu tragen, dass seine eigene Internetpräsenz funktionstüchtig und über
das World-Wide-Web – soweit technisch möglich – ständig abrufbar ist.
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Der Vertragspartner bestätigt mit Unterzeichnung des Vertrages, dass er sämtliche erforderlichen
Nutzungs- und Verwertungsrechte der Inhaber von Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechten
an den von ihm gestellten Werbeunterlagen, insbesondere an den Fotografien, Bildern, Videos, Logos
und geschriebenen Texten sowie Produktinformationen erworben hat und frei darüber verfügen kann.
Der Vertragspartner ist für die rechtzeitige und technisch einwandfreie Anlieferung seiner Werbetexte
und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logos] selbst
verantwortlich. Dies beinhaltet auch den technischen Aufbau der Werbetexte und/oder
Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logos] gemäß den in dem
Vertrag sowie den
Leistungsbeschreibungen
(PFD-Formular) angegebenen
jeweiligen
Spezifikationen. Der Vertragspartner trägt das Risiko für die Übermittlung der Werbetexte und/oder
Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und Logos], soweit nicht aus dem
Risikobereich der HOCHZEIT.de Probleme bei der Übermittlung auftreten.
Können Werbetexte und/oder Produktinformationen sowie Bilddateien [Fotos, Videos, Grafiken und
Logos] aus Gründen, die im Risikobereich des Vertragspartners liegen, nicht oder nur fehlerhaft auf
dem Internetportal hochzeit veröffentlicht werden, wird die vereinbarte Werbeseite dem Auftraggeber
trotzdem in Rechnung gestellt.
Trifft HOCHZEIT.de keinerlei Verschulden an der fehlerhaften Ausführung oder an der
Nichtausführung, so hat der Vertragspartner keine Ansprüche gegen HOCHZEIT.de.
Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der
HOCHZEIT.de, Rechte oder Pflichten aus dem Vertrag an Dritte abzutreten oder zu übertragen.
HOCHZEIT.de kann Rechte und Pflichten aus dem Vertrag jederzeit an einen Dritten abtreten oder
übertragen. Der Vertragspartner erteilt dazu ausdrücklich seine Zustimmung. Solange der
Vertragspartner von der Übertragung bzw. Abtretung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag nicht
verständigt wurde, ist er berechtigt, mit schuldbefreiender Wirkung an HOCHZEIT.de zu zahlen.
HOCHZEIT.de wird dem Vertragspartner Werbematerialien zur Verfügung stellen, z.B. in Form eines
Logos oder Banners. Der Vertragspartner ist einverstanden, nach vorheriger schriftlicher
Absprache mit HOCHZEIT.de, die ihm zur Verfügung gestellten Werbematerialien während der
Dauer des Vertrages gut sichtbar in seinem Unternehmen zu präsentieren. Mit Ende des Vertrages ist
der Vertragspartner verpflichtet, die ihm zur Verfügung gestellten Werbematerialien wieder an
HOCHZEIT.de unverzüglich zurück zu geben.
Des Weiteren werden auf dem Internetportal hochzeit regelmäßig Aktionen (z.B. Gewinnspiele)
veranstaltet werden. Während der Dauer dieses Vertrages ist der Vertragspartner einverstanden,
nach vorheriger schriftlicher Absprache mit HOCHZEIT.de, diese Aktionen zu bewerben und/oder
an diesen Aktionen teilzunehmen. Einzelheiten hierzu werden jeweils rechtzeitig vorab gesondert dem
Vertragspartner bekannt gegeben.
Für den Fall, dass der Vertragspartner auch eine eigene Internetseite für sein Unternehmen hat, ist er
einverstanden für die Dauer dieses Vertrages die von HOCHZEIT.de zur Verfügung gestellten
Werbemittel dort zu platzieren. Die Platzierung von Werbemitteln erfolgt nach den jeweiligen,
technischen Möglichkeiten der Internetseite des Unternehmens sowie nach vorheriger schriftlicher
Absprache mit HOCHZEIT.de.
Des Weiteren ist der Vertragspartner einverstanden, auf der Internetseite seines Unternehmens eine
Verlinkung auf die Internetseite www.hochzeit.de des Internetportals hochzeit zuzulassen.
Die jeweilige Einbindung der elektronischen Anzeigen und sonstigen Materialien der HOCHZEIT.de,
insbesondere Werbebanner, Logos, Links, Textlinks sowie andere HTML-Modulen auf der
Internetseite seines Unternehmens, erfolgt durch Vorgaben/Vorschläge von HOCHZEIT.de sowie
nach vorheriger schriftlicher Absprache mit HOCHZEIT.de.
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An den von HOCHZEIT.de dem Vertragspartner zur Verfügung gestellten Werbemitteln erhält der
Vertragspartner für die Dauer des Vertrages ein nicht übertragbares und nicht exklusives Recht, diese
im Rahmen dieser Kooperation zu nutzen und zu verwenden. Dieses Recht umfasst nicht die
Berechtigung, die zuvor dem Vertragspartner eingeräumten Rechte zu verändern, zu bearbeiten, zu
vermieten, zu veräußern oder für andere Zwecke zu verwenden. Dies betrifft insbesondere
urheberechtlich geschützte Namen, Logos, Bilder und Datenbanken.
Der Vertragspartner ist gegenüber HOCHZEIT.de für die korrekte technische Einbindung ihrer Links
allein verantwortlich. Hierfür wird HOCHZEIT.de dem Vertragspartner ihren Link zur Verfügung stellen.

PREISE UND ZAHLUNGEN
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Die Integration, das Einrichten sowie das
Unterhalten des Eintrages des Vertragspartners als Bestandteil des Internetportals hochzeit durch
HOCHZEIT.de ist kostenpflichtig. Alle Preise sind Endpreise in EUR und verstehen sich ggfs. zzgl. der
jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die Inanspruchnahme der von HOCHZEIT.de angebotenen
kostenpflichtigen Dienstleistungen werden die hierfür monatlich anfallenden Grundentgelte zu einem
Jahresentgelt durch Rechnungsstellung der HOCHZEIT.de zusammengefasst und immer, falls
einzelvertraglich nicht anders vereinbart, für die nächsten 12 Monate im Voraus berechnet.
HOCHZEIT.de ist berechtigt, die Preise zu ändern. Preisänderungen für die Dienstleistungen der
HOCHZEIT.de werden wirksam, wenn sie dem Vertragspartner vier Wochen vorher durch
HOCHZEIT.de mitgeteilt werden. Bei Preisänderungen zu Lasten des Vertragspartners steht diesem
innerhalb von einem Monat nach Kenntnisnahme der Änderung für die entsprechende Leistung ein
außerordentliches Kündigungsrecht mit Wirkung zum Eintritt der Preisänderung zu, wenn die
Preissteigerung die allgemeine Preissteigerung wesentlich übersteigt.
Die Zahlung des Jahresentgelts erfolgt per Lastschrifteinzug, es sei denn, dass einzelvertraglich eine
andere Zahlungsmöglichkeit vereinbart wurde.
HOCHZEIT.de behält sich das Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Der Einzug per Lastschriftverfahren des jeweiligen jährlichen Rechnungsbetrages erfolgt innerhalb
von zehn Tagen (10 Tagen) nach jeweiliger Rechnungsstellung durch HOCHZEIT.de. Dies gilt auch
für die Folgejahre, sofern nicht fristgerecht vom Recht zu kündigen Gebrauch gemacht wurde.
HOCHZEIT.de behält sich vor, infolge des Zahlungsverzuges nach Mahnung mit Fristsetzung und
entsprechender Androhung den Eintrag sowie die Verknüpfung über einen Hyperlink mit der eigenen
Internetpräsentation des Vertragspartners unkenntlich zu machen und/oder zu sperren und/oder zu
entfernen.
Im Falle des Zahlungsverzuges bleibt das Recht der HOCHZEIT.de auf fristlose Kündigung des
Vertrages sowie die Geltendmachung des Ersatzes eines weiter gehenden Schadens unberührt.
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarungen.

VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG
Der Vertrag kommt mit Vertragsunterzeichnung von HOCHZEIT.de und dem Vertragspartner
zustande und beginnt grundsätzlich mit Vertragsschluss und hat eine Anfangslaufzeit von 12
Monaten, es sei denn, dass einzelvertraglich ein anderer Vertragsbeginn und/oder eine andere
Anfangslaufzeit vereinbart wurde.
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Der Vertrag ist in dieser Zeit ordentlich nicht kündbar und verlängert sich jeweils um weitere
12 Monate, wenn der Vertrag nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Kündigungsfrist von
1 Monat vor Ablauf des jeweiligen Verlängerungszeitpunktes schriftlich per Einschreiben/Rückschein
gekündigt wird. Die jeweilige Frist beginnt durch Zugang beim jeweiligen Empfänger.
Das Recht der Vertragsparteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
Ein wichtiger Kündigungsgrund für HOCHZEIT.de liegt insbesondere vor, wenn
a)

der Vertragspartner gegen gesetzliche Vorschriften verstößt,

b)

der Vertragspartner vertragliche Verpflichtungen aus dem Vertrag verletzt,

c)

gegen die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstößt,

d)

der Vertragspartner bei Vertragsschluss falsche Daten angegeben hat,

e)

trotz bestehendem und fälligem Anspruch der Vertragspartner keine Zahlung leistet

und der jeweilige Verstoß trotz schriftlicher Mahnung der HOCHZEIT.de durch den Vertragspartner
nicht innerhalb von 2 Wochen nach Zugang eingestellt bzw. beseitigt worden ist
oder
f)

über das Vermögen des Vertragspartners ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder die
Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

SCHUTZRECHTE DRITTER UND FREISTELLUNG
Unbeschadet des Umstandes, dass HOCHZEIT.de keine Verpflichtung zum entsprechenden
Einrichten des Eintrages als Bestandteil des Internetportals hochzeit obliegt, ist der Vertragspartner
verpflichtet, bei den auf seinen jeweiligen Internetpräsenzen enthaltenen Daten und bei der Eingabe
und dem Abruf von Daten über diese Internetseiten gesetzliche und behördliche Vorschriften,
insbesondere des Datenschutzrechts, des Strafrechts, des Urheber- und/oder Markenrechts und/oder
anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes sowie des Wettbewerbsrechts einzuhalten
und keine Rechte Dritter zu verletzen. Gleiches gilt für den Eintrag des Vertragspartners auf dem
Internetportal hochzeit.
Die Vertragsparteien werden untereinander im Rahmen des gesetzlich zulässigen unverzüglich
informieren, wenn Dritte oder Behörden ihnen gegenüber geltend machen, dass durch die Nutzung
der Internetseite des Unternehmens des Vertragspartners oder des Internetportals hochzeit der
HOCHZEIT.de gegen gesetzliche und/oder behördliche Vorschriften und/oder Rechte Dritter
verstoßen wird.
HOCHZEIT.de ist zur sofortigen Entfernung bzw. Deaktivierung des Eintrags sowie des Hyperlinks
berechtigt, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Eintrag oder die eigene Internetpräsenz des
Unternehmens des Vertragspartners oder Umfelder hiervon rechtswidrig ist und/oder Rechte Dritter
verletzen. Anhaltspunkte für eine Rechtswidrigkeit und/oder einer Rechtsverletzung liegen
insbesondere dann vor, wenn Behörden und/oder sonstige Dritte Maßnahmen gleich welcher Art
gegen HOCHZEIT.de oder den Vertragspartner ergreifen und diese Maßnahmen sich auf den Vorwurf
einer Rechtwidrigkeit und/oder Rechtsverletzung stützen. Das Recht der HOCHZEIT.de zur
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
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Es besteht Einigkeit darüber, dass für den Vertragspartner durch den Eintrag keinerlei gewerbliche
Schutzrechte im Zusammenhang mit diesem Eintrag auf dem Internetportal hochzeit entstehen.
Insbesondere erwirbt der Vertragspartner keinerlei Rechte an dem Internetportal hochzeit, keine
Markenrechte und keine Rechte an einem Unternehmenskennzeichen. Falls durch den Eintrag des
Vertragspartners solche Rechte entstehen, stehen diese ausschließlich HOCHZEIT.de zu.
Durch den Vertrag wird der Vertragspartner auch nicht berechtigt, irgendwelche gewerblichen
Schutzrechte, insbesondere Bilder, Texte, Logos, Grafiken oder andere geschützte Kennzeichen der
HOCHZEIT.de zu verwenden. Insbesondere sind Übernahmen von Inhalten der Seiten des
Portalbetreibers HOCHZEIT.de in Printmedien oder andere eigene Internetauftritte des
Vertragspartners nicht gestattet, soweit einzelvertraglich etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart
ist.

GEMA-HINWEIS
Der Vertragspartner ist verpflichtet bei Verwendung von GEMA-pflichtiger Hintergrundmusik oder
Bestandteilen solcher Musik in seinen der HOCHZEIT.de zur Verfügung gestellten audiovisuellen
Bildmaterialien, die auf dem Internetportal hochzeit veröffentlicht werden sollen, die Rechte für die
Verwendung dieser Musiktitel vorab mit der GEMA abzuklären. Die Verwendung GEMA-pflichtiger
Musik oder von Bestandteilen solcher Musik für Werbung jeglicher Art muss von der GEMA genehmigt
werden. Bei Verwendung GEMA-pflichtiger Hintergrundmusik oder Bestandteilen solcher Musik erklärt
der Vertragspartner, dass er eventuell abzuklärende Verwendungsrechte eigenverantwortlich abklärt
bzw. mit Zurverfügungstellung der audiovisuellen Bildmaterialien zur Veröffentlichung auf dem
Internetportal hochzeit bereits abgeklärt hat und hierfür die alleinige Verantwortung übernimmt. Der
Vertragspartner stellt HOCHZEIT.de von jeglicher Haftung diesbezüglich frei.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
Sobald der Eintrag des Vertragspartners auf dem Internetportal hochzeit online gestellt wird,
erhält der Vertragspartner von HOCHZEIT.de eine schriftliche Mitteilung über diese
Onlinestellung sowie etwaige, weitere Informationen per E-Mail.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, unverzüglich nach Bekanntgabe über das Einstellen bzw.
Erscheinen seinen Eintrag auf dem Internetportal hochzeit zu prüfen und etwaige Fehler bzw.
Änderungen spätestens innerhalb einer Woche ab Einstellung bzw. Erscheinen des Eintrages
schriftlich bei HOCHZEIT.de zu reklamieren bzw. bekanntzugeben. Erfolgt die Reklamation bzw. die
Bekanntgabe von Änderungen nicht rechtzeitig, entfallen die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche
des Vertragspartners.
Ein Fehler des Eintrages des Vertragspartners auf dem Internetportal hochzeit liegt nicht vor, wenn
die beanstandete Darstellung durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungs-Soft- oder
Hardware (z. B. Browser) oder durch Störungen der Kommunikationsnetze anderer Unternehmen
oder durch Rechnerausfall bei Internet-Providern oder Online-Diensten oder durch unvollständige
und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sogenannten Proxy-Servern (Zwischenspeicher)
kommerzieller und nicht kommerzieller Provider und Online-Dienste, die außerhalb des
Verantwortungs-/Einflussbereiches der HOCHZEIT.de liegen, oder durch den Ausfall eines Servers,
der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der
vertraglich vereinbarten Schaltung andauert, wegen höherer Gewalt, Streik oder sonstigen Gründen,
die nicht von HOCHZEIT.de zu vertreten sind, hervorgerufen wird.
Bestimmte Zugriffs- und Reaktionszeiten werden seitens HOCHZEIT.de nicht zugesichert.
Für Schäden, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Ausfall von Verbindungen zum Server
(Telefonleitung, ISDN, DSL) oder des Servers selbst, haftet HOCHZEIT.de nur dann, wenn sie oder
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einer ihrer Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz der HOCHZEIT.de oder ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Erfolgt die schuldhafte
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich,
so ist die Haftung der HOCHZEIT.de auf solche typische Schäden begrenzt, die für HOCHZEIT.de
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise voraussehbar waren.
Die Haftung der HOCHZEIT.de wegen zugesicherter Eigenschaften, bei Personenschäden sowie
aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

COPYRIGHT
Das Homepage-Layout, die verwendeten Grafiken, Videos und Bilder, die Sammlung von Text- und
Bildbeiträgen sowie einzelnen Text- und Bildbeiträgen sind urheberrechtlich geschützt. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung der HOCHZEIT.de nicht
gestattet. Alle Rechte behält sich HOCHZEIT.de vor.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Alle Vereinbarungen, die zwischen den Vertragsparteien zwecks Ausführung des Vertrages getroffen
werden, sind in dem Vertrag und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen schriftlich niedergelegt.
Ergänzungen oder Änderungen hierzu bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese
Schriftformklausel selbst.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen und des Vertrages und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen insgesamt nicht
berührt.
Der Vertrag wird mit Unterzeichnung durch die Vertragsparteien wirksam. Die tatsächliche
Durchführung in Form der Erstellung des Eintrages als Bestandteil des Internetportals hochzeit ohne
rechtsverbindlichen Abschluss eines Vertrages begründet für den Vertragspartner keinen Anspruch
auf Beibehaltung des Eintrages.
Ausschließlicher Gerichtsstand für jedwede Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrags- und
Rechtsverhältnis der Vertragsparteien ist, soweit der Vertragspartner Kaufmann, juristische Personen
des privaten oder öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,
ausschließlich der Sitz der HOCHZEIT.de GmbH.
Die vertraglichen Beziehungen der Vertragsparteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Vertragssprache ist Deutsch. Im Falle einer Übersetzung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und/oder von einzelvertraglichen Vereinbarungen in eine andere Sprache ist im Zweifel der deutsche
Vertragstext maßgeblich.
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen HOCHZEIT.de GmbH und dem Vertragspartner gelten
ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HOCHZEIT.de GmbH in ihrer zum
Zeitpunkt des Vertragsbeginns gültigen Fassung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
HOCHZEIT.de GmbH sind als Anlage diesem Vertrag beigefügt und wesentlicher und untrennbarer
Bestandteil dieses Vertrages.
Stand: 03.06.2019
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