
§ 1 - Plazierung Werbebanner
mediaService Fuchshuber verpichtet sich, auf 
der extra eingerichteten Website mit Internet-
Live-Kamera einen Werbebanner des Kunden 
aufzunehmen. Die Plazierung wird vorher mit 
dem Kunden abgesprochen oder je nach 
Verfügbarkeit bestimmt. Die Frequenz der zu 
übertragenden Live-Bilder wird von mediaSer-
vice Fuchshuber bestimmt.

§ 2 -  Zahlung
Der Werbebanner wird ab Zahlungseingang 
der jährlichen Pauschalvergütung aufgenom-
men und verlinkt. Leistet der Auftraggeber 
nicht die vereinbarte Zahlung im vorgesehenen 
Zeitraum, so kann mediaService Fuchshuber 
den Banner sofort wieder aus der WebCam-
Seite entfernen.

§ 3 - Verlinkung Werbebanner
Der Werbebanner wird mit der Internetseite 
des Auftraggebers verlinkt - welche in einem 
neuen Fenster erscheint. mediaService Fuchs-
huber distanziert sich von allen Inhalten und 
Angeboten der verlinkten Seite.

§ 4 - Technische Voraussetzungen
Bei dem Werbebanner handelt es sich um einen 
statischen Banner im Dateiformat JPEG oder 
GIF. Es werden verschiedene Größen Angebo-
ten (siehe Antrag). Wird mediaService Fuchs-
huber ein Werbebanner als Datei überlassen, 
darf diese nicht größer als 30 KB sein.

§ 5 - Entfernung/Deaktivierung
mediaService Fuchshuber ist zur sofortigen 
Entfernung bzw. Deaktivierung des Werbe-
banners berechtigt, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass der Werbebanner und/oder die 
Zielseite und/oder das Umfeld der Zielseite 
rechtswidrig ist und/oder Rechte Dritter ver-
letzen. 

§ 6 - Vergütung
Es gilt eine jährliche Pauschalvergütung. Diese 
beträgt beim „Fullsize“-Banner 199,- EUR zzgl. 
16 % MwSt. - beim „Standard“-Banner 99,- 
EUR zzgl. 16 % MwSt. Dem Anbieter sind 
eventuelle Preisänderungen vorbehalten, hier-
von wird der Kunde jedoch 3 Monate vor 
Vertragsverlängerung schriftlich benachrichtigt.

§ 7 - Zahlungsmodalitäten
Die jährliche Pauschalvergütung wird mittels 
Lastschrifteinzug verrechnet.

§ 8 - Laufzeit, Kündigung
Jeder Vertragsabschluss hat eine Mindestlauf-
zeit von 12 Monaten, schriftliche Kündigung 
ein Monat vor Ablauf des Vertragsjahres (siehe 
Rechnung). Der Werbebanner-Vertrag wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Liegt keine 
schriftliche Kündigung dem Anbieter vor, so 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend.

§ 9 - Gewährleistung und Haftung
Der Anbieter haftet nicht für die Funk-
tionsfähigkeit der Telefonleitungen zu seinem 
Server, bei Stromausfällen und bei Ausfällen 
von Servern, die nicht in seinem Einuss-
bereich stehen. Es wird keine 100%ige 
Verfügbarkeit bzw. Aufrufbarkeit der Webseite 
gewährleistet.

Ist von Seiten des Aufstellortes aus unvorherseh-
baren Gründen wie Wechsel der Vorstandschaft, 
Geschäftsleitung, Auösung etc. die Übertragung 
nicht mehr gewährleistet, so hat der Kunde 
keinen Anspruch mehr auf eine Rückvergütung 
des bereits gezahlten Jahresbeitrages.

§ 10 - Schlussbestimmungen
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich 
deutsches Recht anwendbar.

Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, wird für alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, die 
Stadt Altötting als Gerichtsstand vereinbart.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch 
einen später eintretenden Umstand verlieren, 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen 
unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertrags-
bestimmungen tritt eine Regelung, die dem 
am nächsten kommt, was die Vertragsparteien 
gewollt hätten, sofern sie den betreffenden 
Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für 
Lücken dieser  AGBs. 
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