Allgemeine Geschäftsbedingungen für die kostenlose, zeitlich auf drei Monate begrenzte
Selbsteintragung
in die Onlineverzeichnisse www.gelbeseiten.de, www.dasoertliche.de sowie www.dastelefonbuch.de
einschließlich deren mobilen Anwendungen.
1. Allgemeines
1.1. Die Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG (hier: „Verlag“) erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der
Grundlage dieser „Bedingungen für den Selbsteintrag“ (hier: „AGB“).
1.2. Soweit Sie Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, werden diese nicht Vertragsbestandteil, wenn
der Verlag Ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt.
2. Vertragsschluss
2.1. Der Verlag bietet für die unter www.gelbeseiten.de, www.dasoertliche.de sowie www.dastelefonbuch.de,
vorgehaltenen elektronischen Verzeichnisse (hier: „Verzeichnisse“) die Möglichkeit an, einen Eintrag selbst
zur Optimierung der Auffindbarkeit durch bestimmte Daten (z. B. Branche, Suchschlagworte) zu erstellen
und zu ergänzen (hier: „Selbsteintrag“). Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende /
Freiberufler, die derzeit bzw. innerhalb der letzten 12 Monate keinen Eintrag in dem gewählten Verzeichnis
haben bzw. hatten. Nach Ausfüllen und Absenden des aufrufbaren Online-Bestellformulars (hier
„Bestellformular“) wird Ihnen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine Übersicht mit allen von
Ihnen angegebenen Daten sowie einem Bestätigungslink geschickt. Durch Klick auf diesen Link geben Sie
ein rechtswirksames Angebot zum Vertragsschluss auf Grundlage der vorliegenden AGB. Dieses Angebot
gilt mit seinem Inhalt gleichzeitig als Eintragungsantrag gemäß § 104 TKG.
2.2. Der Verlag kann das Angebot dadurch annehmen, dass er die von Ihnen übermittelten Angaben gemäß
dem in Ziffer 3 beschriebenen Ablauf in sein Internetangebot einstellt.
2.3. Eine Veröffentlichungspflicht seitens des Verlags besteht zu keinem Zeitpunkt.
3. Pflichten des Verlags
3.1. Der Verlag ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Selbsteintrags für die Verzeichnisse. Hierzu können Sie
im Bestellformular die dazugehörenden Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer)
eintragen (hier: „Standardangaben“) sowie diese um bestimmte Zusatzangaben (hier: „Zusatzangaben“)
ergänzen (z. B. Branche, Suchbegriffe wie Marken- oder Produktnamen, Internetadresse, Öffnungszeiten).
Der Verlag kann die verfügbaren Kategorien von Standard- und Zusatzangaben jederzeit und ohne Angabe
von Gründen ändern.
3.2. Der Verlag wird die von Ihnen übermittelten Standard- und Zusatzangaben im Rahmen der hierfür aktuell
bereitgehaltenen Kategorien in das Internetangebot einstellen, soweit diese den Anforderungen dieser
AGB genügen. Wird das Internetangebot nach bestimmten Suchkriterien durchsucht, so werden die von
Ihnen gemachten Zusatzangaben bei der Darstellung der Suchergebnisse berücksichtigt. Wird Ihr Eintrag
aufgerufen, so werden die von Ihnen gemachten Standard- und Zusatzangaben dargestellt.
3.3. Der Verlag ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Standard- und Zusatzangaben zu nutzen und an Dritte
zu übermitteln. Insbesondere ist der Verlag berechtigt, diese in anderen Produkten (z. B. gedruckte
Telefonbücher, Kooperationen mit anderen Anbietern) des Verlags oder von mit dem Verlag im Sinne der
§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu verwenden.
3.4. Die vorstehenden Pflichten des Verlags entfallen, solange und soweit die Verzeichnisse des Verlags – z. B.
aus technischen Gründen – nicht verfügbar sind. Mit dem vorliegenden Vertrag verpflichtet sich der Verlag
insbesondere nicht dazu, eine bestimmte Verfügbarkeit der Verzeichnisse einzuhalten.
4. Pflichten des Kunden
4.1. Sie verpflichten sich, nur solche Standard- und Zusatzangaben zu machen, zu deren Weitergabe und
Verbreitung Sie berechtigt sind. Sie sind allein für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
Zusatzangaben und für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen verantwortlich.
4.2. Sie garantieren uns gegenüber, dass Sie alle erforderlichen Rechte in Bezug auf die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Inhalte besitzen, für die Sie unser Angebot zur Speicherung, Veröffentlichung
und/oder Übermittlung verwenden und dass Sie damit keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, keine
gesetzlichen Bestimmungen und auch nicht die Regeln dieser AGB verletzen. Falls Sie selbst nicht Inhaber
der Rechte an einem von Ihnen eingegebenen Inhalt sind, garantieren Sie, dass Sie alle erforderlichen
Rechtsübertragungen, Lizenzen, Gestattungen, Einwilligungen und dergleichen wirksam eingeholt haben.
Für den Fall, dass Sie gegen diese Garantien oder eine von ihnen verstoßen, stellen Sie uns von jeglicher
Haftung Dritten gegenüber frei und halten uns in vollem Umfang schadlos.

4.3. Wird der Verlag oder ein mit dem Verlag im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen von Dritten
wegen angeblicher Rechtsverletzungen durch die von Ihnen gemachten Standard- und Zusatzangaben in
Anspruch genommen, so ist der Verlag berechtigt, den Eintrag unverzüglich zu sperren. In diesem Fall ist
der Verlag zur sofortigen fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt. Zudem müssen Sie den Verlag und
mit dem Verlag im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen von allen Ansprüchen Dritter und
sonstigen Nachteilen freistellen, die auf einer Rechtsverletzung durch von Ihnen gemachte Angaben
beruhen.
4.4. Ferner behält sich der Verlag das Recht vor, einen Eintrag, der gegen die Bestimmungen dieser
Bedingungen und / oder gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, unverzüglich zu sperren, nicht zu
veröffentlichen bzw. den Vertrag fristlos zu kündigen.
5. Haftung
5.1. Der Verlag haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für den Ersatz von Schäden nur insoweit, als dem
Verlag, seinen leitenden Angestellten oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fallen oder der Schaden auf das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft zurückzuführen ist. Bei
leichter Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, soweit es sich um eine den Vertragszweck gefährdende
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. In diesem Fall ist die Haftung auf typische, bei
Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden begrenzt. Soweit der Auftraggeber Kaufmann ist, haftet der
Verlag für grobes Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
In diesem Fall ist die Haftung ebenfalls auf typische, bei Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden
begrenzt. Eine weitergehende Haftung des Verlags ist ausgeschlossen. Im Fall höherer Gewalt erlischt
jede Haftung des Verlags auf Schadenersatz.
5.2. Insbesondere übernimmt der Verlag keine Gewährleistung und Haftung für die ununterbrochene
Verfügbarkeit des Dienstes. Auf den Transport der Daten über das Internet hat der Verlag keinen Einfluss.
Der Verlag übernimmt ferner keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte, einschließlich der
Benutzerinhalte, inhaltlich korrekt, aktualisiert und geeignet sind, einen vom Benutzer oder Dritten
bestimmten Zweck zu erfüllen.
5.3. Im Falle höherer Gewalt und für Umstände die außerhalb des Einflussbereichs des Verlags liegen, sind
ebenfalls jegliche Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
6. Verjährung
6.1. Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche (einschl. Schadenersatzansprüche) beträgt im Rahmen der
gesetzlichen Zulässigkeit ein Jahr, sofern nicht Vorsatz vorliegt. Ausgenommen hiervon sind ferner
Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie Ansprüche nach
dem Produkthaftungsgesetz.
7. Laufzeit/Kündigung
7.1. Dieser Vertrag hat die zwischen Ihnen und dem Verlag jeweils vereinbarte feste Laufzeit und endet nach
Ablauf dieser Laufzeit automatisch. Eine Kündigungserklärung ist nicht erforderlich. Die Laufzeit beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem Ihre Standard- und Zusatzangaben erstmalig in den Verzeichnissen abrufbar
sind. Das beiderseitige Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
8. Rechtswahl und Gerichtsstand
8.1. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche zwischen dem Verlag und Kaufleuten oder
juristischen Personen des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich rechtlichem Sondervermögen ist der Sitz des
Verlages. Im Übrigen gilt der gesetzliche Gerichtsstand.
8.2. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich materiellem deutschem Recht unter Ausschluss der Regeln des
Internationalen Privatrechts. Die Anwendung des internationalen UN-Kaufrechts ist ausdrücklich
ausgeschlossen.
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