Allgemeine Nutzungsbedingungen für den Eintragsservice

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des Eintragsservices für unsere
Verzeichnisse. Sie gelten neben unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.

Geltung

1.1. Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Eintragsservices für
unsere Verzeichnisse. Bedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, es sei denn, sie
werden durch uns schriftlich anerkannt.

1.2. Der Nutzer hat die Möglichkeit, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen auszudrucken oder
aber als pdf-File (Datei) aus dem Internet herunterzuladen (sog. ‚Downloadmöglichkeit’).

1.3. Wir behalten uns vor, diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ändern. Von Änderungen
oder Modifizierungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen wird der Nutzer vor deren
Inkrafttreten rechtzeitig informiert. Widerspricht der Nutzer nicht innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Änderungsmitteilung, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als
genehmigt. Akzeptiert der Nutzer die geänderten Bedingungen nicht, steht uns ein
Sonderkündigungsrecht zu, das wir binnen zwei Monaten ab Widerspruch durch den Nutzer
ausüben können.

1.4. Der Nutzer erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die Korrespondenz von
bzw. mit uns über die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse des Nutzers erfolgen
kann. Der Nutzer wird die Erreichbarkeit über die von ihm angegebene E-Mail-Adresse
sicherstellen.

2.

Vertragsschluss / Nutzerkreis

2.1. Mit dem Anklicken der Schaltfläche ‚Senden’ auf der Portalseite des Eintragsservices gibt
der Nutzer ein unwiderrufliches Angebot an uns ab über die unentgeltliche Aufnahme der
von ihm eingegebenen Daten in unsere Verzeichnisse. Zugleich bestätigt er die
Kenntnisnahme

und

Annahme

dieser

(auch

dort

verlinkten)

Allgemeinen

Nutzungsbedingungen.
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2.2. Weiterhin versichert der Nutzer, in unserem Online-Anmeldeformular nur aktuelle,
wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen. Der Nutzer ist verpflichtet,
eventuelle Eingabefehler vor dem Absenden durch Anklicken der Schaltfläche ,Senden’ zu
korrigieren.

2.3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, kommt der Vertrag mit unserer ersten Eintragung in
einem unserer Verzeichnisse zu Stande.

3.

Gegenstand des Eintragsservice

3.1. Wir ermöglichen dem Nutzer mittels des Eintragsservice, kostenfrei die Eintragung sowie die
Pflege seiner persönlichen Kontaktdaten (wie z.B. Name, Beruf, Telefon, Telefax, Anschrift
etc.) zur Veröffentlichung in unseren Verzeichnissen. Ein Anspruch auf Veröffentlichung in
einzelnen oder allen Verzeichnissen besteht nicht.

3.2. Ist der Nutzer in einem Ort ansässig, der nicht zum regionalen Gebiet unseres Hauses
gehört, kommt kein Vertrag zu Stande.

Die Verpflichtung der wahrhaften Angabe des Orts umfasst auch die wahrhaftige Erklärung
des Nutzers, dass er am angegebenen Ort eine Wohnung, ein Büro oder eine
Geschäftsniederlassung mit eigenem Personal unterhält.

3.2. Zu diesem Zweck gibt der Nutzer die von ihm zur Veröffentlichung vorgesehenen,
wahrhaftigen Angaben in die Eingabemaske ein. Die Angabe in den Feldern ,Name’ und ,Ort’
sind Pflichtfelder; ohne Eintragung an dieser Stelle wird die Eingabe nicht verarbeitet. Den
Umfang der Angaben in den übrigen Feldern bestimmt der Nutzer in Entsprechung mit
seinem Wunsch, welche der Daten veröffentlicht werden sollen.

3.3. Die vom Nutzer auf diesem Weg eingepflegten Daten ersetzen solche Daten, die uns
vorliegen.

Dies

gilt

unabhängig

davon,

ob

diese

Daten

uns

gemäß

§

47

Telekommunikationsgesetz (TKG) von Telekommunikationsanbietern zur Verfügung gestellt
wurden (sog. ,Standardeintrag’), oder ob es sich um Daten handelt, die wir oder unsere
Kooperationspartner selbst gemäß § 47 Abs. 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) erhoben
haben (sog. ,Verlagsdaten’).
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3.4. Eine Weitergabe der Daten an Telekommunikationsunternehmen erfolgt nicht; die Daten im
Standardeintrag des Nutzers bei seinem Telekommunikationsunternehmen werden durch die
Nutzung des Eintragsservice nicht verändert.

3.5. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Richtigkeit der Eintragungsdaten zu
überprüfen. Wir dürfen hierzu nach unserem Ermessen die mitgeteilte E-Mailadresse
verwenden oder die angegebene Telefonnummer zur Bestätigung anrufen. Der Nutzer willigt
hierin ausdrücklich ein, wobei die Einwilligung auch wiederholte Kontaktaufnahmen umfasst,
wenn diese durch neue Erkenntnisse veranlasst wird.

3.6

Für die Veröffentlichung als freiwillige verlegerische Leistung gelten die Bedingungen des
jeweiligen Verzeichnisses. Dies betrifft insbesondere Umfang und Gestaltung des Eintrags,
zulässige und untersagte Inhalte und/oder Gestaltungen oder die Sortierung.

3.7

Der Besteller ist für den Inhalt seiner Eintragung allein verantwortlich. Er versichert, dass die
Angaben frei von Rechten Dritter sind bzw. keine Rechte Dritter (z.B.: Persönlichkeits-,
Urheber-, Marken-, gewerbliche Schutzrechte etc.) oder gesetzliche Vorschriften (z.B. UWG)
verletzen. Ist der Besteller Unternehmer, stellt er uns von sämtlichen Unterlassungs-,
Schadensersatz- oder Regressansprüchen, egal auf welcher Rechtsgrundlage sie beruhen,
frei, die Dritte aufgrund des Inhalts der Eintragung des Bestellers gegen uns geltend
machen. Diese Haftungsfreistellung schließt auch die Kosten der erforderlichen gerichtlichen
oder außergerichtlichen Gerichtsverteidigung ein.

4.

Veröffentlichung / Verwendung der Inhalte

4.1

Mit der Eingabe und Freigabe der von ihm eingegebenen Inhalte erteilt der Nutzer mit dem
Auftrag hierzu ausdrücklich auch seine Einwilligung zu deren Veröffentlichung in unseren
Print- und Onlinemedien. Sofern der Nutzer ggf. zuvor der Veröffentlichung seiner
Telekommunikationsdaten

gegenüber

seinem

Telekommunikationsunternehmen

widersprochen hat, wird dieser Widerspruch mit dieser Freigabeerklärung nicht mehr
aufrechterhalten.

4.2. Eine

Weitergabe

der

Daten

Telekommuniaktionsunternehmen,

an

Dritte

andere

erfolgt

nicht,

Online-Verzeichnisse

auch
oder

nicht

an

Internet-

Suchmaschinen.
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4.3. Eine Inverssuche (Rückwärtssuche anhand der Rufnummer des Nutzers) in unseren
elektronischen Verzeichnissen erfolgt nicht, es sei denn, der Nutzer wünscht diese
ausdrücklich (sog. ,Opt-In’).

4.4

Der Nutzer kann seine Einwilligung zur Veröffentlichung jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen bzw. der Veröffentlichung widersprechen. Der Widerruf/Widerspruch kann uns
gegenüber durch Brief, Fax bzw. E-Mail (Kontaktdaten siehe Impressum oder am Ende
dieser Nutzungsbedingungen) erklärt werden. Nach Zugang eines Widerrufs beenden wir die
Veröffentlichung der Daten des Nutzers in unseren elektronischen Verzeichnissen innerhalb
einer Arbeitswoche. Ist zu diesem Zeitpunkt der Redaktionsschluss für ein Printmedium nicht
abgelaufen, gilt der Widerruf für dessen kommende Ausgabe, ansonsten für die
nächstnachfolgende Ausgabe.

5.

Aktualität / Obliegenheit des Nutzers

5.1

Wir sind für die Aktualität der Daten des Nutzers nur insofern verantwortlich, wie er uns
Änderungen rechtzeitig mitgeteilt hat. Der Nutzer verpflichtet sich daher, uns unverzüglich,
selbständig und unaufgefordert Änderungen des Namens, der Anschrift oder der
Kontaktdaten mitzuteilen. Diese Obliegenheit dient ausschließlich der Sicherung der
Veröffentlichung aktueller Daten. Bei Verletzung dieser Obliegenheit ist der Nutzer mit
sämtlichen Schadensersatzansprüchen uns gegenüber, die auf der Nichtberücksichtigung
der Namens-, Anschrifts- oder Kontaktdatenänderung sowie ggf. auf der Änderung seiner EMail-Adresse beruhen, ausgeschlossen.

5.2. Wir sind berechtigt, das vorliegende Vertragsverhältnis zu kündigen und die Veröffentlichung
des Datensatz des Nutzers zu beenden, wenn zwei Versuche, ihn zur Klärung der Aktualität
zu erreichen, fehlgeschlagen sind. Die Versuche erfolgen per E-Mail, es sei denn, es besteht
Anlass für eine Kontaktaufnahme per Telefon.

5.3. Ein Nutzer, dessen Datenveröffentlichung wir wegen fehlender Erreichbarkeit beendet
haben, kann erneut Daten zur Veröffentlichung einreichen.

6.

Datenschutz

6.1. Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.
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6.2

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten oder
Verbindungsdaten zur Durchführung und Abwicklung des Vertragsverhältnisses erhoben,
gespeichert, weiterverarbeitet bzw. weitergegeben und aufbewahrt werden.

6.3. Der Nutzer kann die über ihn gespeicherten Daten jederzeit über unsere OnlineVerzeichnisse einsehen. Eine Änderung ist jederzeit durch erneute Eingabe in die Maske
des Eingabeservice möglich; diese ersetzt die bisher veröffentlichten Daten. Eine
Beendigung der Veröffentlichung durch Widerspruch ist jederzeit möglich (vgl. Ziff. 4.4).

6.4. Darüber hinaus ist der Nutzer damit einverstanden, dass die von ihm zur Veröffentlichung
freigegebenen Kontaktdaten gewerblich / werblich zur Zusendung von Werbung von uns
oder unseren Kooperationspartnern genutzt werden dürfen. Dieses Einverständnis kann
durch den Nutzer jederzeit widerrufen werden.

7.

Gewährleistung / Haftung durch uns

7.1. Mängel sind ausschließlich reproduzierbare Fehler, deren Ursache in unseren Leistungen
liegt.

7.2. Keine Mängel liegen vor

7.2.1.

bei einer technischen Änderung oder Wartung des Eintragsservice-Portals sowie
bei einer Änderung des äußeren Erscheinungsbildes des Portals;

7.2.2.

bei einer Einstellung oder Änderung der durch uns angebotenen Leistungen;

7.2.3.

bei

einer

fehlenden,

verspäteten,

unzutreffenden

oder

unvollständigen

Veröffentlichung der vom Nutzer zur Veröffentlichung freigegebenen Daten,
welche auf
7.2.3.1.

höhere Gewalt (z.B. Natur- oder Umwelteinwirkungen, Streiks,
behördliche Anordnungen etc.) oder

7.2.3.2.

den Ausfall von Übertragungsmitteln oder sonstige vergleichbare
Störungen oder

7.2.3.3.

unzureichende Mitwirkungshandlungen des Nutzers

zurückzuführen sind.
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7.3. Der Nutzer wird uns bei der Beseitigung auftretender Mängel oder Fehler nach Kräften
unterstützen. Beanstandungen können daher nur geltend gemacht werden, wenn
auftretende Mängel – soweit möglich – dokumentiert (z.B. Beschreibung, Protokoll,
Screenshot etc.) und uns gegenüber unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, schriftlich
angezeigt werden.

7.4. Bei einer berechtigten Mängelrüge durch den Nutzer erfolgt die Gewährleistung durch
Nacherfüllung ausschließlich für Online-Veröffentlichungen; für Printmedien ist das
Nacherfüllungsrecht ausgeschlossen, insbesondere für Neudruck oder Nichtauslieferung
einer Druckschrift oder Teile hiervon oder für die Einfügung oder den Versand von
Berichtigungsnachträgen.

7.5. Schlägt die Gewährleistung durch uns zweimal fehl, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Für
die Gewährleistung bzgl. der Printmedien gelten die Gewährleistungsregelungen des
jeweiligen Printmediums zusätzlich, die u.a. einen Neudruck oder eine Korrekturbeilage im
Printwerk ausschließen.

7.6. Keine Gewährleistung wird übernommen

7.6.1.

für die ununterbrochene Verfügbarkeit des Eintragungsservices auf diesem
Portal oder

7.6.2.

für den Transport bzw. die Übermittlung von Daten über das Internet oder

7.6.3.

für die Eignung der vom Nutzer freigegebenen und veröffentlichten Daten zu
einem bestimmten Zweck oder

7.6.4.

für die technische Zuverlässigkeit der Veröffentlichungen als solcher.

7.7. Für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden einschließlich Folgeschäden des Nutzers oder
Dritter, unabhängig auf welcher Anspruchsgrundlage sie beruhen, haften wir nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit, sofern es sich nicht um eine Haftung für anfängliche Mängel
handelt. Bei Verletzung von Leben, Körper, und Gesundheit sowie bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch für einfache Fahrlässigkeit, wobei die Haftung
bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den typischerweise vorhersehbaren
Schaden begrenzt ist.

8.

Vertragslaufzeit / Kündigung
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8.1

Die vorliegende Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

8.2. Sowohl der Benutzer als auch wir können den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen
kündigen.

9.

Schlussbestimmungen

9.1. Auf die vorliegende Vereinbarung findet ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss
internationaler Abkommen Anwendung.

9.2. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Einhaltung der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen der Schriftformvereinbarung.

9.3

Erfüllungsort für alle Leistungen ist Köln. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist nach unserer Wahl entweder (und insoweit ausschließlich) ebenfalls Köln, soweit
der Nutzer Kaufmann, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts ist. Ist der Nutzer kein Kaufmann, wird als Gerichtsstand
ebenfalls nach unserer Wahl Köln für den Fall vereinbart, dass der Nutzer zur Zeit der
Klageerhebung keinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt und / oder seinen Wohnsitz außerhalb Deutschlands hat oder dorthin verlegt hat
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt ist.

10.

Widerrufsrecht

Der Nutzer kann seine Vertragserklärung, welche er mit dem Absenden des ausgefüllten
Eingabeformulars (,Senden’) uns gegenüber abgibt, ohne Angabe von Gründen innerhalb
von einem Monat in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Greven's Adreßbuch-Verlag Köln GmbH & Co. KG
Neue Weyerstr. 1-3
50676 Köln
Fax: (0221) 2033-240
Email: eintragsservice@greven.de
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Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs löschen wir sämtliche von ihm erhaltenen Daten des
Nutzers; sofern zuvor ein Standardeintrag durch sein Telekommunikationsunternehmen
bestand, wird dieses wieder aktiv gestellt.

Besonderer Hinweis:
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von uns in Bezug auf die
Veröffentlichung in einem Printmedium vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht
ausgeübt haben; dies ist der Fall, wenn der Reaktionsschluss für dieses Printmedium bei
Ausübung des Widerrufsrechts verstrichen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung
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