
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Version 1.02.00 vom 14.08.2017 (2 Seiten) 

- nur gültig in Verbindung mit den einschlägigen ergänzenden 
Vertragsbedingungen (s.u.) 

1. Definitionen und Abkürzungen 

Alle Definitionen und Abkürzungen gelten für diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, sowie für sämtliche ergänzenden Ver-
tragsbedingungen. 

1.1 Die n-etwork GmbH, Rheingrafenstraße 3, 55543 Bad Kreuz-
nach (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 21108) wird nachfolgend 

als die n-etwork GmbH bezeichnet. 

1.2 Kunde ist, wer einen Vertrag mit der n-etwork GmbH schließt, 

bei dem sich die n-etwork GmbH zur Erfüllung der vertragstypi-
schen Pflichten verpflichtet. 

1.3 Soweit diese AGB oder ergänzende Vertragsbedingungen 
Textform vorschreiben, erfüllen SMS-Nachrichten diese Form 

nicht. Etwas anderes gilt nur, wenn zwingende gesetzliche Vor-

schriften Textform vorschreiben. 

1.4 Portale sind die Internetpräsenzen der n-etwork GmbH, auf 

denen dem Kunden die Möglichkeit gegeben wird, ein werbendes 
Inserat zu schalten. Eine Liste der Portale ist über                

www.n-etwork.de/portale.htm abrufbar. 

1.5 eVB-Web bezeichnet die Ergänzenden Vertragsbedingungen 

für das Webdesign und das Webhosting. 

1.6 eVB-Portale bezeichnet die ergänzenden Vertragsbedingungen 

für Portale. 

1.7 eVB-IT bezeichnet die ergänzenden Vertragsbedingungen für 

die Bestellung (insbesondere bei Vermietung, Leasing, Verkauf) 

von Hard- und Software bei der n-etwork GmbH durch den Kun-
den sowie Dienst- und Werkleistungen an Hard- oder Software. 

1.8 eVB-Print bezeichnet die ergänzenden Vertragsbedingungen 
für die Bestellung von Druckerzeugnissen (ggf. einschließlich der 

Erstellung von Druckdateien). 

2. Allgemeines 

2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden 

Anwendung auf sämtliche Vertragsverhältnisse zwischen der       

n-etwork GmbH und dem Kunden, bei denen die n-etwork GmbH 

die vertragstypischen Pflichten zu erfüllen hat. 

2.2 Vertragssprache ist Deutsch. 

2.3 Verpflichtet sich die n-etwork GmbH vertraglich zur Erstel-

lung, Betreuung, Überarbeitung oder Pflege einer Homepage 

(Webdesign) bzw. zum Webhosting oder zu Domain-Services, 
gelten zudem die eVB-Web in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

2.4 Verpflichtet sich die n-etwork GmbH vertraglich zur Veröf-
fentlichung eines Inserats auf einem der Portale, gelten zudem die 

eVB-Portale in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

2.5 Verpflichtet sich die n-etwork GmbH zur Bereitstellung von 

Hardware und/oder Software (insbesondere durch Vermietung, 
Leasing, Verkauf) und/oder zur Inbetriebnahme, Wartung, Repara-

tur von Hard- und/oder Software, gelten zudem die eVB-IT in 

ihrer jeweils gültigen Fassung. 

2.6 Verpflichtet sich die n-etwork GmbH zur Lieferung von 

Druckerzeugnissen (ggf. einschließlich der Erstellung von Druck-
dateien), gelten zudem die eVB-Print in ihrer jeweils gültigen 

Fassung. 

2.7 Entgegenstehende oder abweichende AGB des Kunden gelten 

nur dann als vereinbart, wenn die n-etwork GmbH diesen aus-

drücklich, schriftlich zugestimmt hat. 

2.8 Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
gelten die AGB und eVB auch ohne ausdrückliche Einbeziehung 

für zukünftige Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, soweit es 

sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

3. Abschluss von Verträgen 

Wird seitens des Kunden ein Angebot abgegeben, kann die          

n-etwork GmbH dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen. 

Bei Angeboten durch die n-etwork GmbH ist das Angebot unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb der dort gennannten Frist, 

anzunehmen. 

4. Rechnungsversand 

Die n-etwork GmbH behält sich vor, die vereinbarten Leistungen 
per Briefpost oder auf elektronischem Weg in Rechnung zu stel-

len. Versendet die n-etwork GmbH eine Rechnung per E-Mail an 

den Kunden, erfolgt dies unverschlüsselt. 

5. Kommunikation  

Der Kunde stimmt zu, dass ihn die n-etwork GmbH nach deren 

Wahl postalisch, telefonisch oder per E-Mail kontaktiert, um dem 

Kunden Informationen und Unterlagen im Rahmen der Auftrags-
bearbeitung zukommen zu lassen. Dies betrifft insbesondere die 

Übersendung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferschei-

nen, Terminvorschläge, Terminbestätigungen, Informationen zum 
Auftragsstatus. Die Zustimmung erfasst auch Informationen der n-

etwork GmbH, im Zusammenhang mit Informationen zu internen 

Änderungen und Besonderheiten, wie beispielsweise geänderte 
Öffnungs- und Telefonzeiten oder Mitteilungen über Wartungsar-

beiten. Versendet die n-etwork GmbH E-Mails an den Kunden, 

erfolgt dies unverschlüsselt. 

6. Aufrechnung 

Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

7. Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn diese 
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Die Anwendung von      

§ 320 BGB wird hiervon nicht berührt. 

8. Haftung 

8.1 Die n-etwork GmbH, deren gesetzliche Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten. 

8.2 Soweit nicht Pflichten betroffen sind, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertrauen darf (Kardinalspflichten), haften die n-etwork GmbH, 

deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen bei leicht 
fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten der Höhe 

nach nur auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertrags-

typischen Schäden. Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die 
den Vertrag prägen und auf die der Kunde vertrauen darf. 

8.3 Im Falle der Verletzung einer Kardinalspflicht, die dazu führt, 
dass ein Datenverlust eintritt, ist die Haftung der n-etwork GmbH 

auf den notwendigen Aufwand beschränkt, um anhand vorhande-

ner Sicherungskopien die verlorenen Daten wiederherzustellen. 
Die n-etwork GmbH ist ohne gesonderte Vereinbarung nicht 

verpflichtet, derartige Sicherungskopien zu erstellen. Tritt ein 

Datenverlust aufgrund einer Nebenpflichtverletzung ein, gilt Ziffer 
8.2. 

8.4 Im Übrigen haftet die n-etwork GmbH gegenüber Verbrau-

chern (§ 13 BGB) nur für solche Schäden, die n-etwork GmbH, 

deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht werden. 

8.5 Gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermö-
gen haftet die n-etwork GmbH nicht für solche Schäden, die durch 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich verursacht werden. Daneben haftet 

die n-etwork GmbH gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem 

Sondervermögen für grob fahrlässig verursachte Schäden nur in 

der Höhe, die typischerweise zu erwarten ist. 

9. Anwendbares Recht und Verbraucherstreitschlichtung 

9.1 Sämtliche vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien 

unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

9.2 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung bereit, die Sie un-
ter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Unsere E-Mail-

Adresse lautet: info@n-etwork.de . Wir sind weder bereit noch 

verpflichtet, an Verbraucherstreitschlichtungsverfahren teilzu-
nehmen. 

http://www.n-etwork.de/portale.htm
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:info@n-etwork.de


10. Gerichtsstand 

10.1 Ist der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-

gen, gilt bei allen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien 

(abhängig von der sachlichen Zuständigkeit) das Amtsgericht bzw. 
Landgericht Mainz als örtlich zuständig. 

10.2 Ist der Kunde Verbraucher (§ 13 BGB) und 

-  ist sein Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt zum 

Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 

-  verlegt der Kunde seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen 

Aufenthaltsort nach Vertragsschluss aus dem Gel-
tungsbereich der Zivilprozessordnung, 

gilt (abhängig von der sachlichen Zuständigkeit) das Amtsgericht 
bzw. Landgericht Mainz als örtlich zuständig. 

9. Schriftform 

Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages einschließlich 

dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abweichung und den Verzicht von diesem Schriftformerfordernis. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB, der eVB-Web, der 

eVB-Portale, der eVB-Print oder der eVB-IT ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen 

Fall ist der Vertrag vielmehr seinem Sinne gemäß zur Durchfüh-

rung zu bringen. 

 



eVB-Portale  
Version 1.05.00 vom 14.08.2017 (2 Seiten) 

- nur gültig in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB) der n-etwork GmbH, Version 1.02.00 vom 

14.08.2017 

1. Definitionen 

 

1.1 Portalbesucher sind Internetnutzer, die Portale der n-etwork 

GmbH aufrufen. 

 
1.2 Der Begriff Bilder meint Foto- und Videodateien sowie sons-

tige Grafiken. 

 
1.3 Impressions sind Aufrufe von beliebigen, öffentlichen Websei-

ten der Portale und Inseraten durch Portalbesucher. 
 

1.4 Nicht-öffentliche Bereiche sind Seiten der Portale, die nur 

Kunden der n-etwork GmbH zugänglich sind; insbesondere Sei-
ten, die der Erstellung und Änderung von Inseraten dienen sowie 

Seiten, die zum Vertragsschluss zwischen den Parteien führen. 

 

2. Geltungsbereich 

 

Diese ergänzenden Vertragsbedingungen gelten für das Angebot 
der n-etwork GmbH, ein Inserat auf einem oder mehreren Portalen 

zu schalten. 

 

3. Rechte und Pflichten der n-etwork GmbH 

 

3.1 Dem Kunden wird ein Anzeigenplatz in einem Portal zu 

Werbezwecken zur Verfügung gestellt. Einige der Portale haben 

regionale Bezüge. Für diese Portale teilt die n-etwork GmbH dem 

Kunden mit, auf welchem oder welchen Portalen das Inserat 
veröffentlicht wird. Die n-etwork GmbH bestätigt das Portal bzw. 

die Portale mit der Auftragsbestätigung. Daneben entscheidet der 

Kunde, welchen Tarif er buchen möchte. Die Einzelheiten zu den 
Tarifen sind im angehängten Leistungsverzeichnis dargestellt. 

 

3.2 Die Portale sind darauf ausgerichtet, den Portalbesuchern 
Informationen zur Verfügung zu stellen, welche die Portalbesu-

cher durch gezielte Einschränkung von Abfrageinformationen 

(wie beispielsweise Branche, Region, Ort,…) abrufen können. Ein 
Anspruch auf Impressions oder Buchungsanfragen besteht nicht; 

auf Suchanfragen hat die n-etwork GmbH keinen Einfluss. 

 
3.3 Das Inserat erstellt der Kunde selbst durch Eingabe von Texten 

und dem Hochladen von Bildern. Hierzu wird dem Kunden durch 

die n-etwork GmbH ein Online-Formular zur Verfügung gestellt. 
Wegen der internetbasierten Technik kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich Dritte Zugriff auf das Formular verschaffen und 

dieses missbrauchen. Die n-etwork GmbH bemüht sich dies zu 
verhindern, kann hierfür aber keine Gewähr übernehmen. Der 

Kunde trägt – falls er Unternehmer (§ 14 BGB), juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen ist – die Beweislast, dass die n-etwork GmbH nicht alle 

zumutbaren Maßnahmen zur Sicherung getroffen hat.  

3.4 Bei einer Suchabfrage wird dem Portalbesucher eine Ergebnis-
liste mit Suchergebnissen angezeigt. Die Suchergebnisse basieren 

auf den Eingaben, die vom Kunden bei der Erstellung oder Ände-
rung eines Inserats vorgenommen wurden. Die in den Suchergeb-

nissen dargestellten Voransichten eines Inserats werden mit dem 

entsprechenden Inserat verknüpft. 
 

3.5 In den Inseraten werden die Daten und Dateien angezeigt, die 

vom Kunden zuvor zur Verfügung gestellt wurden. Die Einzelhei-
ten zum möglichen Inhalt der Inserate sind im anliegenden Leis-

tungsverzeichnis dargestellt. Darüber hinausgehende Leistungen 

müssen in Textform vereinbart werden. 
 

3.6 Über die Bereitstellung der Inserate zum Abruf durch Portal-

besucher hinaus wird die n-etwork GmbH nicht tätig. Insbesonde-
re vermittelt die n-etwork GmbH nicht das Zustandekommen von 

Vertragsverhältnissen zwischen Kunde und Portalbesucher. 

 

3.7 Die n-etwork GmbH ist jederzeit berechtigt das Layout der 

Portale anzupassen oder zu ändern, wenn hierdurch nicht gegen 

die Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoßen 
wird. 

 

4. Referenzen 
 

Der n-etwork GmbH wird vom Kunden das Recht eingeräumt, auf 

www.n-etwork.de, www.facebook.com/networkgmbh, 
https://plus.google.com/+n-etworkDe/posts, 

https://www.facebook.com/UrlaubinRheinlandPfalz und 

https://www.xing.com/companies/n-etworkgmbh mit einzelnen 
Inseraten (ganz oder teilweise) als Referenz zu werben.  

 

4.1 Kunden haben keinen Anspruch auf Veröffentlichung eines 
Inserates auf einer der vorgenannten Seiten.  

 

4.2 Der Veröffentlichung kann jederzeit in Textform widerspro-
chen werden. 

 

5. Rechte und Pflichten des Kunden 
 

5.1 Der Kunde ist verpflichtet gegenüber der n-etwork GmbH 

vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Dies gilt 
insbesondere zu Angaben seine Person (bzw. Firma) betreffend, 

seiner Vertretungsberechtigung und dem Inhalt der Inserate. 

Soweit fremdsprachige Texte verwendet werden, trägt der Kunde 
dafür Sorge, dass diese sorgfältig und richtig übersetzt worden 

sind. 

 
5.2 Soweit die n-etwork GmbH vom Kunden, dessen Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen Texte und/oder Bilder zur Verfügung 

gestellt werden, die auf einem Portal veröffentlicht werden, erklärt 
der Kunde, dass ihm die erforderlichen Nutzungsrechte zustehen. 

Sind auf Bildern Personen oder Objekte abgebildet, erklärt der 
Kunde, dass die notwendigen Einwilligungen vorliegen (Model 

Release bzw. Property Release). 

 
5.3 Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte zu veröffentlichen 

oder veröffentlichen zu lassen, die zu einer Gesetzesverletzung 

führen. Dies sind insbesondere pornografische, ehrverletzende, 
rassistische, jugendgefährdende oder sonstige Inhalte, deren 

Veröffentlichung gegen Strafgesetze oder Bußgeldvorschriften 
verstößt.  

 

5.4 Daneben verpflichtet sich der Kunde dazu, keine irreführenden 
Angaben zu veröffentlichen. 

 

5.5 Der Kunde hat die Möglichkeit die Inhalte eines Inserats selbst 
zu erstellen oder zu verändern. Für diese Inhalte ist er verantwort-

lich. Die n-etwork GmbH behält sich das Recht vor, offensichtli-

che Fehler in Inseraten eigenständig zu korrigieren. 
 

5.6 Der Kunde verpflichtet sich, seine gesetzlichen Informations-

pflichten zu erfüllen und zu überwachen. Dies gilt insbesondere 
für die Impressumspflicht (§ 5 Telemediengesetz), die Pflichten 

nach der BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nach-

weispflichten nach bürgerlichem Recht) und - bei journalistisch-

redaktionellen Inhalten - die Pflichten nach § 55 Abs. 2 des Rund-

funkstaatsvertrages. 

 
5.7 Der Kunde ist dafür verantwortlich, sein Inserat auf marken- 

und wettbewerbsrechtliche Verstöße zu überprüfen.  

 
5.8 Zugangsdaten zu den nicht-öffentlichen Bereichen der Portale 

sind geheim zu halten. Sie dürfen nicht weitergegeben werden. 

Der Kunde hat die n-etwork GmbH unverzüglich zu informieren, 
falls er den Missbrauch seiner Zugangsdaten feststellt. Zudem ist 

er verpflichtet unverzüglich seine Passwörter zu ändern. Die n-

etwork GmbH wird diese Daten zu keiner Zeit beim Kunden 
anfordern. 

 

5.9 Lädt der Kunde Inhalte hoch, die das Portal-System oder 
Endgeräte der Benutzer beschädigen oder dort Fehler verursachen, 

ist der Kunde verpflichtet den daraus entstehenden Schaden zu 

ersetzen. 
 

5.10 Dem Kunden ist innerhalb von Inseraten untersagt, Hyper-

links auf andere Webseiten als die Eigene/n zu verwenden. 
 

6. Haftungsfreistellung 

 

Sollte die n-etwork GmbH von Dritten wegen Handlungen, Dul-

dungen oder Unterlassungen des Kunden oder wegen vom Kunden 

zur Verfügung gestellten Inhalten (Texte, Bilder und sonstige 
Inhalte des Inserats) in Anspruch genommen werden, so stellt der 

Kunde die n-etwork GmbH bereits mit Vertragsschluss von der 

Inanspruchnahme durch den Dritten frei.  

 

7. Preise 

 

Die Preise eines Inserates bestimmen sich bei online abgeschlos-

senen Verträgen nach den dort angezeigten Preisen. Bei in anderer 
Form geschlossenen Verträgen teilt die n-etwork GmbH die Preise 

in Textform mit. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 

Umsatzsteuer. 
 

 

http://www.n-etwork.de/
http://www.facebook.com/networkgmbh
https://plus.google.com/+n-etworkDe/posts
https://www.facebook.com/UrlaubinRheinlandPfalz
https://www.xing.com/companies/n-etworkgmbh


 

 

8. Vertragsschluss 

 

Verträge, die ein Inserat auf einem der Portale zum Gegenstand 

haben, können nur online oder in Textform geschlossen werden. 
 

8.1 Interessenten können auf dem jeweiligen Portal ein Formular 

nutzen, um ein Angebot gegenüber der n-etwork GmbH abzuge-
ben. Der Vertrag kommt zustande, wenn die n-etwork GmbH 

dieses Angebot in Textform gegenüber dem Kunden annimmt. Der 

Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. 

 

8.2 Soll ein Vertrag auf sonstige Weise zustande kommen, erstellt 

die n-etwork GmbH ein Angebot und übermittelt dies postalisch 
oder elektronisch. Der Vertrag wird geschlossen, wenn der Kunde 

das Angebot in Textform bestätigt. Dies gilt auch, wenn ein 

Angebot zuvor telefonisch erörtert wird. 

 

8.3 Für den Inhalt der Inserate ist der Kunde verantwortlich. Die 

n-etwork GmbH veröffentlicht nur die zur Verfügung gestellten 
Informationen. 

 

9. Zahlung 

 

9.1 Die Zahlung erfolgt per Vorkasse für die gesamte Vertrags-

laufzeit. Der Kunde erhält hierzu eine Rechnung. Die Fälligkeit 
bestimmt sich nach dem in der Rechnung genannten Zeitpunkt. 

 

9.2 Befindet sich der Kunde mit der Zahlung mehr als 5 Tage in 
Verzug, ist die n-etwork GmbH berechtigt, das Inserat zu deakti-

vieren, sofern es bereits veröffentlicht wurde. Ist es zu vorgenann-

tem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, ist die n-etwork GmbH 
berechtigt die Aktivierung des Inserats vom Zahlungseingang 

abhängig zu machen. 

 
9.3 Verzugsschäden kann die n-etwork GmbH nach den gesetzli-

chen Bestimmungen geltend machen. 

 

10. Vertragslaufzeit 

 

10.1 Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Sie beginnt 
 

-  spätestens 14 Tage nach der Auftragsbestätigung oder  

 
- sobald der Kunde das Inserat freigibt,  

 

wenn nicht etwas anderes vereinbart wurde. Entscheidend ist der 
frühere Zeitpunkt.Die Vertragslaufzeit beginnt auch, wenn bis zu 

diesem Zeitpunkt keine oder nur unvollständige Informationen 

zum Inhalt eines Inserates vorliegen. 
 

10.2 Die Vertragslaufzeit endet automatisch nach Ablauf von 12 
Monaten.  

 

10.3 Verlangt der Kunde, dass ein Inserat vorübergehend nicht 
oder überhaupt nicht mehr angezeigt wird, wird die Vertragslauf-

zeit hiervon nicht berührt. Dies betrifft nicht den Fall, dass der 
Kunde den Vertrag wirksam, außerordentlich gekündigt hat. 

 
10.4 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, aber nicht verpflich-

tet, vor Ablauf der Vertragslaufzeit eine Verlängerung anzubieten. 

Bei einer Verlängerung gelten in jedem Fall die AGB der              
n-etwork GmbH in Verbindung mit den eVB-Portale in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. 

 

11. Übertragung von Rechten und Pflichten 

 

Die n-etwork GmbH ist berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten 
aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf 

Dritte zu übertragen, wenn nicht zwingendes Recht entgegensteht. 

Von der Übertragung wird der Kunde einen Monat zuvor von der 
n-etwork GmbH informiert. In diesem Fall steht dem Kunden ein 

Kündigungsrecht zu. Sollte der Kunde hiervon Gebrauch machen, 

muss die Kündigung mindestens zehn Werktage vor der Übertra-

gung von Rechten und Pflichten bei der n-etwork GmbH zugehen, 

um mit der Übertragung wirksam zu werden. 

 

12. Kündigung 

 

12.1 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bestimmt sich 
nach den gesetzlichen Regelungen. Dies gilt auch für die Rechts-

folgen einer solchen Kündigung. 

 
12.2 Nach Zugang einer außerordentlichen Kündigungserklärung 

wird die n-etwork GmbH das Inserat unverzüglich deaktivieren. 

 
12.3 Im Übrigen ist das Recht zur Kündigung ausgeschlossen. 

Dennoch kann der Kunde verlangen, dass das Inserat bis zum 

Ablauf der Vertragslaufzeit nicht mehr angezeigt wird. Dies hat 
keine Auswirkung auf die Vereinbarung über den Preis des Inse-

rats und die Vertragslaufzeit. 

 

13. Urheberrecht 

 

13.1 Sämtliche Nutzungsrechte der Portale liegen bei der n-etwork 
GmbH. Eine Übernahme der Seite oder Teilen hiervon bedarf der 

schriftlichen Zustimmung der n-etwork GmbH. 

 

13.2 Der Kunde darf Seiten der Portale, einschließlich der nicht-

öffentlichen Bereiche, herunterladen und/oder ausdrucken. Der 

Vermerk „© 2004-2016 die n-etwork GmbH“ darf dabei nicht 
entfernt oder verändert werden. Dies gilt auch für zukünftige 

Vermerke dieser Art, die in ihrer Jahreszahl abweichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang zu eVB-Portale: 

Leistungsverzeichnis 

Voransicht 

Die Voransicht wird auf den Suchergebnisseiten veröffentlicht und 

liefert dem Besucher ausgewählte Vorab-Informationen. Die 

Voransicht ist mit dem Inserat verlinkt 

Inhalt: 

 1 Bild 

 Name des Objekts 

 Standort des Objekts (Postleitzahl und Ort) 

 Objektnummer 

 Voransichtstext 

 

Inserat 

Das Inserat bietet dem Besucher alle durch den Kunden veröffent-

lichten Informationen. 

Inhalt: 

 Name des Objekts 

 Standort des Objekts (Straße, Postleitzahl und Ort) 

 Telefonnummer 

 Mobilfunk-Nummer 

 E-Mail-Adresse 

 Webseitenlink 

 Beschreibungstext 

 20 Bilder mit Bildüberschriften 

 Freitext für Preise 

 Auswahl von Piktrogrammen 

 Buchungsanfrageformular 

 


