NUTZUNGSBEDINGUNGEN
www.handwerker-gesucht.com stellt Internetnutzern über verschiedene Suchfunktionen Daten zur
Verfügung. Diese Daten dienen ausschließlich zur Suche nach Handwerksunternehmen oder BaustoffLieferanten zwecks Auftragsvergabe. Kopieren der Daten sowie jedwede zweckfremde Nutzung oder
Verwertung der aufgeführten Informationen und Daten sowie Nutzen einer Suchsoftware, die auf die
Datenbank zugreift, ist unzulässig.
Eine teilweise, auszugsweise oder auch vollständige Verwendung der Adressen und Informationen für
gewerbliche Adressenverwertung oder Auslesen der Daten zu Zwecken kommerzieller Verwendung
oder zu anderer Nutzung ist ausdrücklich verboten. Auch die Ergänzung oder Zusammenstellung von
Listen oder Verzeichnissen jeder Art, insbesondere auch der Aufbau einer Datenbank, sei es
elektronisch, auf CD-ROM, in Printmedien oder sonstigen Medien, ist nicht erlaubt, und wird von uns
nach geltendem Recht strafrechtlich verfolgt.
www.handwerker-gesucht.com behält sich das Urheberrecht für sämtliche Daten, Informationen, Texte
und sonstige Inhalte der Internet-Plattform vor. Kopieren, Vervielfältigen oder Nutzen der Inhalte, ganz
oder auch nur auszugsweise ist verboten und wird von uns nach geltender Rechtsprechung verfolgt.
www.handwerker-gesucht.com stellt lediglich Daten zur Verfügung, die mithilfe von vorgegebenen
Suchfunktionen gelesen werden können. Keinesfalls ist www.handwerker-gesucht.com für Verträge
zwischen Handwerkern, Baustoff-Lieferanten und Bauherrn, dessen Vertragsinhalte oder deren
Vertragserfüllung, zuständig, verantwortlich oder haftbar.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
www.handwerker-gesucht.com
1.
Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand sind die Veröffentlichung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten, Logos und
Anzeigen auf der Internetseite handwerker-gesucht.com als Standard-Eintrag oder Premium-Eintrag, als
Banner, Logowerbung oder Anzeige.
Die Einrichtung der Rubriken und Kategorien sowie der Branchen obliegt allein dem Auftragnehmer. Des
Weiteren wählt der Auftragnehmer die Schrift sowie die Größen, Einsortieren sowie Platzierung von
Eintragungen aus.
Alle Angebote, Vereinbarungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Geltung der Nutzungsbedingungen
sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit dem Vertrag erkennt der Auftraggeber die gültige Preisliste,
die Nutzungsbedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
2.
Vertragsabschluss
Nachdem der Auftraggeber den Antrag auf der Internetseite gestellt hat, erhält er vom Auftragnehmer eine
eMail mit den notwendigen Zugangsdaten. Durch Bestätigung dieser eMail kommt der Vertrag zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zustande. Ausschließlich entscheidungsbefugte Personen der Auftraggeber
sind berechtigt, einen Antrag für das Unternehmen zu stellen und einen Vertrag abzuschließen.
Eine Filiale oder Zweigstelle eines Betriebes gilt als eigener Betrieb und ist gesondert anzumelden. Links
dürfen ausschließlich zur eigenen Homepage führen und nur in dem dafür vorgesehenen Feld gesetzt werden.
3.
Rechnung und Fälligkeit
Nach Vertragsabschluss erhält der Auftragnehmer eine Rechnung. Die Rechnung ist sofort nach Erhalt fällig.
Der Auftraggeber kann entweder unter Angabe der Rechnungsnummer die Rechnung sofort begleichen oder
am Lastschriftverfahren teilnehmen. Sollte der Rechnungsbetrag nicht umgehend beglichen werden, kann
www.handwerker-gesucht.com den Eintrag und die Daten umgehend sperren oder löschen.
4.
Vertragslaufzeit und Kündigung
Die Laufzeit des Vertrags beträgt 12 Monate, außer es ist ausdrücklich eine andere schriftliche Vereinbarung
zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber getroffen worden. Der Vertrag verlängert sich automatisch um
weitere 12 Monate, sofern der Vertrag nicht durch einen der beiden Vertragspartner unter Einhaltung der
Kündigungsfrist beendet wurde. Die Vertragslaufzeit kann jedoch kürzer sein, wenn der Auftraggeber seine
Internetpräsentation durch einen neuen Auftrag ersetzt und der Auftragnehmer diesen schriftlich bestätigt. In
diesem Fall beginnt die Vertragslaufzeit für alle Leistungen neu, d. h. ab dem neuen Anzeigenbeginn.
Der Vertrag kann 3 Monate vor Ablauf des Vertrags gekündigt werden. Eine Kündigung hat schriftlich per Post
zu erfolgen.
5.
Rücktritt
Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, sofern festgesetzte Fristen für
Zahlungen vom Auftraggeber nicht eingehalten werden. Für einen durch den Auftraggeber veranlassten
Rücktritt des Auftragnehmers haftet der Auftraggeber für sämtliche dem Auftragnehmer entstandenen Schäden.
Es gilt das gesetzliche Rücktrittsrecht.
www.handwerker-gesucht.com behält sich vor, Daten, Informationen oder Fotos teilweise oder ganz zu
löschen, zurückzuhalten oder Auftraggeber gänzlich abzulehnen oder zu sperren - insbesondere beim Verstoß
gegen die guten Sitten, bei Verletzung gesetzlicher Vorschriften oder bei Zahlungsausfall oder Zahlungsverzug.
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6.
Zeitpunkt der Leistungserbringung
Der Auftragnehmer bemüht sich, die Veröffentlichung zeitgerecht erscheinen zu lassen, ein bestimmter Termin
muss jedoch nicht eingehalten werden. Als Vertragsbeginn gilt der erste Tag der Veröffentlichung der Daten
(Anzeigenbeginn).
7.
Mitwirkungspflicht des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftragnehmer alle für die Ausführung notwendigen
Informationen rechtzeitig vorgelegt werden.
Der Auftraggeber ist selbst dafür verantwortlich, Änderungen von Internetadressen, Postadressen, FonNummern oder sonstigen Daten selbst vorzunehmen.
Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm
vorgelegten Informationen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen schriftlich zu bestätigen.
8.
Zusicherungen des Auftraggebers
Voraussetzung für das Einstellen von Daten oder Anzeigen ist, dass es sich beim Auftraggeber um ein
Unternehmen, um einen Gewerbetreibenden oder um einen Freiberufler handelt. Auf Verlangen hat der
Auftraggeber dem Auftragnehmer diesbezüglich schriftlich einen Nachweis vorzulegen (z. B. eine
Gewerbeanmeldung).
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen und Fotos zu verwenden., die
er uneingeschränkt nutzen darf und die nicht mit Urheberrechten von Dritten belastet sind. Im Falle der
Inanspruchnahme durch Dritte haftet allein der Auftraggeber.
Der Auftraggeber sichert zu, dass die Benutzung seines Firmennamens, seines Firmenlogos sowie anderer
Daten markenrechtlich, firmenrechtlich und wettbewerbsrechtlich uneingeschränkt zulässig ist.
Der Auftragnehmer wird von sämtlichen Haftungsansprüchen, die infolge einer Verletzung dieser Zusicherung
durch den Auftraggeber entstehen, freigestellt.
9.
Haftungsausschluss
Von www.handwerker-gesucht.com werden weder Inhalte noch die Richtigkeit der Inhalte geprüft. Für den
Inhalt ist der Auftraggeber selbst verantwortlich. Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Richtigkeit
und Vollständigkeit der Einträge. Jedwede Gewährleistung oder Haftung wird ausgeschlossen.
Externe Kosten, die durch Fremdfirmen anfallen, sind nicht im Rechnungsbetrag enthalten. Rechnungen von
Fremdfirmen, die für vereinbarte Leistungen anfallen, sind vom Auftraggeber zu tragen. Sie werden von den
Fremdfirmen direkt an den Auftraggeber gestellt. Der Auftragnehmer tritt in keinster Weise in Vorleistung.
www.handwerker-gesucht.com stellt lediglich die technische Plattform nach dem aktuellen Stand der Technik
zur Verfügung. Aus technischen Gründen kann es zu eingeschränkten Verfügbarkeiten von Daten oder
Inseraten, zu Qualitätseinbußen oder zu Änderung der Leistungsbedingungen kommen.
Sollte ein Mangel entstehen, kann www.handwerker-gesucht.com nachbessern. Sollte die Nachbesserung nicht
zum gewünschten Ergebnis führen, haftet www.handwerker-gesucht.com maximal mit der Höhe des vom
Auftraggeber bereits gezahlten Rechnungsbetrags.
Sollten aufgrund eines technischen Defekts Daten verloren gehen, ist der Auftraggeber für die Neubeschaffung
und das erneute Einpflegen der Daten selbst verantwortlich und zuständig. www.handwerker-gesucht.com
übernimmt keine Haftung und keine Kosten, www.handwerker-gesucht.com ist frei von jedweden Ansprüchen,
die aus diesen Gründen gestellt werden.
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Der Auftragnehmer haftet in keinem Fall gegenüber Ansprüchen jeglicher Art von Dritten, die aus dem Vertrag
entstehen.
Bei höherer Gewalt übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung und keine Schadenersatzforderung.
Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Tätigkeiten, ausschließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
insbesondere bei entgangenem Gewinn, im höchsten Fall mit der Höhe des vom Auftraggeber bereits
gezahlten Rechnungsbetrages. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers an den Auftragnehmer können in
keiner Form geltend gemacht werden. Kosten für notwendige Rechtsvertretung durch Anwälte etc. übernimmt
der Auftraggeber.
10. Schlussbestimmungen
Jede weitergehende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Mündliche Zusatzvereinbarungen sind nicht
verbindlich.
Über sämtliche geschäftliche Vorgänge dieser Vereinbarung ist von beiden Seiten strenges Stillschweigen zu
wahren. Bei Verletzung dieser Vereinbarung haftet die Partei, durch die der anderen Partei ein Schaden
entstanden ist.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam werden, so bleibt die Wirksamkeit des
Vertrags im übrigen hiervon unberührt. Beide Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung eine Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Ziel der Vereinbarung
am nächsten kommt.
12.

Beide Parteien vereinbaren Frankfurt als ausschließlichen Gerichtsstandort.

