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Das scharfe Golfmagazin

Das multimedial konzipierte 
Golfmagazin für 
Tablets
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Digital in Richtung Zukunft
Viele Print-Magazine, die in der Vergangenheit auflagen  stark den Markt dominierten, 
kämpfen heute um Leser. Man informiert sich lieber online, möchte Unterhaltung zum 
Mitnehmen. 

Dieser Trend macht das Tablet-Magazin zu einem Medium der Zukunft. Gerade  
Fachmagazine, die auf Grund ihres spezifischen Publikums nur in speziellen Zeit-
schriften-Handlungen an Bahnhöfen oder Flughäfen oder über Abonnements zu 
erwerben sind, können nun überall und zu jeder Zeit gekauft und ohne Platz bedarf 
archiviert werden. 

Aber auch die multimedialen Möglichkeiten machen das eMagazin nicht nur für den 
Leser sondern auch für den Einsatz als Werbe plattform so interessant. So lassen 
sich z. B. Golf-Trainingstipps in Bewegtbildern anschaulicher übermitteln, Videos der 
Urlaubs-Destination wecken mehr Emotionen als ein Einzelbild, Kommentare von  
Persönlichkeiten als Audio-Fassung berühren, Links zu anderen Websites kommen 
dem Wunsch nach mehr Infor mation auf einfache aber effektive Weise nach. 

Wir gehen digital in die 
Zukunft. Gehen Sie mit.

Ihr chiliGOLF-Team
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chiliGOLF – das andere Golfmag
chiliGOLF ist ein multimedial konzipiertes Golfmag für Apple- und Android-Devices. 
Unser Motto: Nur kein Mainstream! Dabei erfinden wir das Rad nicht neu. Auch in 
chiliGOLF finden sich z. B. Reise- und Lifestyle-Themen, Gadgets, Modeshootings und 
Golflektionen. Aber eben frecher, frischer, heißer, schärfer, provokanter multi medial 
(Video, Audio, Links etc.). Witziges, aber auch kritische Kolumnen sorgen zwischen den 
Rubriken für Würze. 

Das Erscheinungbild von chiliGOLf ist modern und hochwertig. Auf gestelltes Bild- 
oder Videomaterial wird weitgehend verzichtet und entsprechend des CDs aufwändig 
selbst produziert.

Die Zielgruppe von chiliGOLF: Menschen, die Spaß am Leben haben! 
Die Golf als wunderbare Freizeitbeschäftigung und erlebnisreichen 
Sport sehen, die gerne reisen und genießen, die offen für Neues sind 
und das Leben mit Humor nehmen.

chiliGOLF wird mittlerweile in 17 Ländern gelesen. Die Leser von 
chiliGOLF sind Menschen mit guter Bildung, gesicherten beruflichen 
Positionen und überdurchschnittlichem Einkommen. Charakteristisch 
ist auch ein profiliertes Konsumverhalten.

Das scharfe Golfmagazin

Quelle: Countly
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Golf in der nächsten Dimension
Von Top-Golfjournalisten, Fotografen und Illustratoren
 spannende Reportagen 
 packende Reise-Stories
 exklusive Modeshootings
 coole Gadgets
 feinster Lifestyle
 lebendige Golf-Lektionen + Video-Tipps
 Geheimtipps Golf in Deutschland
 hochkarätige Mental- und Fitness-News
 und vieles mehr

... natürlich multimedial
 Links zu Websites 
 beeindruckende Videos
 Tonmitschnitte von Interviews
 Bildergalerien
 optimiert für das Retina-Display

Das scharfe Golfmagazin
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Kaum jemand ohne Tablet oder Phablet – 
die Zukunft ist digital.

chiliGOLF Essetials

Das scharfe Golfmagazin

Änderungen vorbehalten

Zielgruppe:
 Spaß-Golfer
 Reisebegeisterte
 Lifestyler
 Genießer
 Trendbewusste
 Junggebliebene
 Gutverdienende
 im Alter von 

 18 bis 100 Jahre

Erscheinungsweise:
 4 Ausgaben/Jahr

Verkaufspreis:
 2,29 € pro Ausgabe

Unterstützende 
Maßnahmen:
 Facebook Fan Site
 Twitter
 Web-Präsenz
 Flyer
 Postkarten
 Gewinnspiele

chiliGOLF erscheint im Verlag
twist and shout GmbH
Tattenkofener Straße 36 B
82538 Geretsried

Redaktion + 
Anzeigenbuchung:
chiliGOLF
Tattenkofener Straße 36 B
82538 Geretsried
Tel +49 8171 346313
Fax +49 89 92185055
Mail info@chiligolf.de
Web www.chiligolf.de
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Ihre Marke – interaktiv 
und prominent zum Top-Tarif
chiliGOLF Essetials

Das scharfe Golfmagazin

Einfach Werben:
 1 Format (1/1) = 1 Preis
 Einbindung von Links, Video 

 oder Bildergalerien zubuchbar

Anzeigenformat:
 19,7 x 14,8 cm, Hochformat,

 300 dpi, RGB
 Dateiformat: pdf
 Schriften eingebettet

Multimedia-Elemente:
 Video: mp4 

 mit h.264-Kodierung
 200 x 300 px 
 (Vollbild 2048 px)
 max 35 MB
 Audio: mp3

 max 5 MB
 Bildergalerie:

 2048 x 1536 px RGB
 Dateiformat: jpg, png
 max 5 Bilder

Preise:
 1/1 Anzeige

 1.890,- € / Ausgabe
 Link zu externer Website

 je 90,- €
 Einbindung Video

 je 300,- €
 Bildergalerie (bis 5 Bilder)

 je 250,- €
alle Preise zzgl. MwSt.

Datentransfer:
Mail: anzeigen@chiligolf.de

Beachten Sie: Jede Ausgabe und alle darin 

platzierten Anzeigen stehen 

dauerhaft im Store zum 

Download zur Verfügung. 

3 Monate nach Erscheinen 

ist die Ausgabe dann kosten-

los zu beziehen.

Änderungen vorbehalten
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Mehr Reichweite – mit den
browser-fähigen Ausgaben

Das scharfe Golfmagazin

Die kostenlosen Ausgaben werden als browser-fähige Blätter-Mags 
in vollem Umfang und mit allen multimedialen Inhalten unter 
www.chiliGOLF.de den Lesern zur Verfügung gestellt. Dadurch 
erhöht sich die Reichweite Ihrer Werbemaßnahmen erheblich, denn 
nun kann jeder – neben Tablet- und Smartphone-Besitzern – am 
Computer die volle Funktionalität von chiliGOLF nutzen. Die jeweils 
aktuelle, kostenpflichtige Ausgabe ist nur für das Tablet erhältlich 
und wird bei Erscheinen einer neueren Ausgabe automatisch kosten-
frei auf der chiliGOLF-Page veröffentlicht.
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AGB
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I. Geltung und Ausschließlichkeit
1. Ein Werbeauftrag im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ist der Vertrag über die Veröffentlichung von einer oder mehrerer Anzeigen, 
Fachartikel, Interviews oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als  
„Anzeigen“ bezeichnet) von Werbungteibenden oder sonstigen Inserenten (nach-
folgend insgesamt als „Auftraggeber“ bezeichnet) in einem Onlinemedium zum 
Zweck der Verbreitung.
2. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der twist and shout 
GmbH, Tattenkofener Straße 36 B, 82538 Geretsried (nachfolgend „Auftrag-
nehmer“ genannt) gelten für alle vom Auftragnehmer angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen.
3. Mit der Erteilung eines Werbeauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und die jeweils gültige Preisliste des Auftragnehmers 
als verbindlich an. Diese vorliegenden Bedingungen werden allen Folgegeschäften –  
auch solchen, die mündlich oder telefonisch abgeschlossen werden – zugrunde ge-
legt. Anders lautende Bedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, 
auch wenn der Auftragnehmer im Einzelfall nicht widerspricht.
4. Der Auftragnehmer behält sich nach freiem Ermessen vor, Werbeaufträge anzu-
nehmen oder abzulehnen. Die Ablehnung eines Werbeauftrages wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt.

II. Preise, Angebot und Vertragsschluss
1. Es gilt die zum Zeitpunkt der Beauftragung aktuelle Preisliste in den Mediadaten. 
Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch für laufen-
de Aufträge – sofern keine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen 
wurde – mit dem Einführungstermin des neuen Tarifs in Kraft .
2. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Der erteilte Werbeauftrag 
wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Auftragnehmer rechtsverbind-
lich. Mündliche oder fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Bei Einwendungen hat der 
Auftraggeber innerhalb von drei Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung die-
ser schriftlich zu widersprechen. Nach Ablauf der obigen Frist gilt das Schweigen 
des Auftraggebers als Zustimmung zu den Bedingungen der Auftragsbestätigung.

III. Vertragsabwicklung
1.  Platzierungsanweisungen des Auftraggebers sind nur gültig, wenn sie vom Auf-
tragnehmer schriftlich bestätigt worden sind. Alle Anzeigen, werden als solche vom 
Auftragnehmer mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht, um sich vom 
redaktionellen Inhalt abzugrenzen. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte 
enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schrift-
lichen Annahmeerklärung des Auftragnehmers. Diese berechtigt den Auftragneh-
mer zur Erhebung eines Verbundaufschlages.
2. Der Auftragnehmer behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Auftragneh-
mers abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmun-
gen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Auftragnehmer unzumutbar ist. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
3. Der Auftragnehmer liefert nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung mit 
der Rechnung  einen Freischalt-Code für die gebuchte Ausgabe. Kosten für die  
Anfertigung bestellter Anzeigendateien, Grafiken, Texte, Multimedia-Daten, Kon-
zepte und sonstige Kreativleistungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder vertretene erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen, 
hat der Auftraggeber zu tragen.
4. Für die rechtzeitige und einwandfreie Lieferung der Inhalte und der Anzeigen-
dateien (ggf. auch Multimedia-Daten) ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Dateien und Daten hat der Auftraggeber 
nach Aufforderung durch den Auftragnehmer unverzüglich mängelfreien Ersatz zu 
leisten. Sind etwaige Mängel bei den Daten und Dateien nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst bei Programmierung der Digital-Ausgabe deutlich, 
so hat der Auftraggeber bei ungenügender Darstellung keine Ansprüche. Das Glei-
che gilt bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber 
nicht vor Online-Stellung der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist.
Bei Überschreitung des bei Buchung festgelegten Datums für die Übersendung 
von Daten und Dateien kann keine Gewähr für eine einwandfreie Puplizierung 
übernommen werden. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen des  
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Digital-Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, damit dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Probeabzüge wer-
den nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftragnehmer berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der nach der Übersendung des Probeabzu-
ges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung 
für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzuges. Wird der Abzug nicht fristgemäß 
an den Auftragnehmer zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung zum Druck als 
durch den Auftraggeber erteilt. Daten und Dateien werden nicht an den Auftrag-
geber zurückgesandt.
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 
Daten archivierung: Daten werden ein halbes Jahr archiviert, unveränderte Wieder-
holungen sind deshalb in der Regel möglich. Eine Datengarantie wird jedoch nicht 
übernommen

IV. Gewährleistung
1. Ohne anderweitige schriftliche Vereinbarung und in Abhängigkeit vom Redakti-
onsschluss erfolgt die Erfüllung von Werbeaufträgen automatisch und fortlaufend 
in dem auf den Auftrag folgenden vereinbarten Medium. Verschiebungen der Er-
scheinungsdaten aus technischen oder anderen Ursachen behält sich der Auftrag-
nehmer vor. Für die Aufnahme von Anzeigen an bestimmten Plätzen wird keine 
Gewähr übernommen. Der Auftragnehmer gewährleistet die einwandfreie Wieder-
gabe der Anzeigen entsprechend der Qualität der gelieferten Daten und Dateien. 
Eine Gewährleistung für die farbgetreue Wiedergabe kann nicht übernommen wer-
den, da auf diese durch Individual-Einstellungen und technische Unterschiede kein 
Einfluss durch den Verlag genommen werden kann.
Sind etwaige Mängel an den Daten und Dateien nicht sofort erkennbar, sondern 
werden diese erst beim Programmieren deutlich, so hat der Auftraggeber bei einer 
mangelhaften Darstellung, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, keine 
Ansprüche. 
2. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise unleserlicher, unrichtiger oder un-
vollständiger Darstellung der Anzeige oder seiner Inhalte berechtigt, eine mängel-
freie Ersatzplatzierung, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde, zu verlangen.
Lässt der Auftragnehmer eine ihm hierfür gesetzte angemessene Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags.

3. Mängelbeschwerden jeglicher Art müssen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
der Rechnung Auftraggeber schriftlich und mit Gründen versehen beim Auftrag-

nehmer eingehen. Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung oder zur Ausübung des 
Zurückbehaltungsrechts nur mit unbestrittenen bzw. rechtskräftig festgesetzten 
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

V. Haftung
1. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich veranlassten 
Änderungen und Abbestellungen übernimmt der Verlag keine Haftung für die Rich-
tigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird auch nicht übernommen, wenn sich Män-
gel an der Vorlage erst bei der Reproduktion oder bei der Online-Stellung zeigen. 
Der Auftraggeber hat dann bei ungenügender Darstellung keine Ansprüche. Die 
eventuell entstehenden Mehrkosten, z. B. für Verzögerungen bei der Programmie-
rung oder Online-Stellung, müssen weiter berechnet werden. Ebenso wird eine not-
wendige Nachbesserung der Daten und Dateien, die zusätzlichen Arbeitsaufwand 
verursacht, in Rechnung gestellt.
2. Bei Aufträgen sind Schadensersatzansprüche gegen den Verlag wegen Nichtver-
öffentlichung oder in sonstiger Weise nicht vertragsgerecht erfolgter Veröffent-
lichungen auf Grund höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, allgemeiner 
Rohstoff – oder Energieverknappung, Betriebsstörungen oder aus einem anderen 
Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat ausgeschlossen.
3. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie sowie für Körperschäden. Dies gilt auch für eine 
Haftung für Erfüllungsgehilfen. Für sonstige Schäden, die durch einfache Fahrläs-
sigkeit verursacht werden, haftet der Auftragnehmer auch für Erfüllungsgehilfen 
nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Ver-
tragszweckes von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht) und sofern die Schä-
den aufgrund der vertraglichen Verwendung der Ware typisch und vorhersehbar 
sind. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung 
des Auftragnehmers beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Auftrag-
nehmers.
4. Alle Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer verjähren innerhalb 
eines Jahres nach Erscheinen der relevanten Ausgabe. Soweit die Haftung des 
Auftragnehmers ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die per-
sönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen des Auftragnehmers.

VI. Schutzrechte
Der Auftraggeber gewährleistet, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte 
(Grafiken, Texte etc.), Inserate und Bildmotive frei von Rechten Dritter sind. Er 
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stellt daher den Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter, die gegenüber 
ihm aus jeglichem Rechtsgrund (namentlich wegen Persönlichkeitsverletzung, un-
lauteren Wettbewerbs, Verletzung von Urheber-, Marken- oder anderen Schutz-
rechten etc.) geltend gemacht werden, frei und ist verpflichtet, etwaige, dem 
Auftragnehmer entstehende Kosten zu tragen. Der Auftragnehmer ist nicht ver-
pflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter 
beeinträchtigt werden.
Der Auftragnehmer behält sich aber vor, Werbeaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form des zur Verfügung gestellten Materials nach 
den Grundsätzen des Auftragnehmers abzulehnen und/oder an laufenden Werbe-
aufträgen Änderungen zu verlangen oder das Erscheinen bis zur Feststellung der 
Rechteinhaberschaft des Auftraggebers zurückzustellen. Ist ein Artikel oder In-
terview Gegenstand des Werbeauftrages, stellt der Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer bzw. dem beteiligten Mitarbeiter das Bildmaterial sowie die Inhalte zur 
Erstellung zur Verfügung. Der Auftragnehmer erhält daher das einfache, räumlich 
unbeschränkte und nicht übertragbare Nutzungsrecht, die von dem Auftraggeber 
zur Verfügung gestellten Inhalte zu verwenden und erhält damit das Recht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung dieser Inhalte.
Auf Grund der Erstellung durch den Auftragnehmer stehen die alleinigen und aus-
schließlichen Nutzungsrechte an dem erstellten Material dem Auftragnehmer zu. 
Der Auftragnehmer ist daher berechtigt, dieses in jeder gedruckten und elektro-
nischen Form zu vervielfältigen und zu verarbeiten. Der Auftraggeber ist jedoch 
berechtigt, diese Ausarbeitung im Rahmen von Sonderdrucken oder pdf-Dokumen-
ten nach Absprache mit dem Auftragnehmer zu erwerben und in Folge zu eigenen 
Zwecken zu verwenden, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Er ist jedoch nicht 
berechtigt, diese einem mit dem Auftragnehmer in Wettbewerb stehenden Unter-
nehmen zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

VII. Zahlungsbedingungen
1. Der Preis für den Werbeauftrag ist sofort nach Veröffentlichung fällig und nach 
Zugang der Rechnung zahlbar innerhalb von 10 Tagen netto (ohne Abzug), sofern 
nicht im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart wurde. 
Ist der Zugang der Rechnung unsicher, gerät der Auftraggeber spätestens 30 Tage 
nach erbrachter Leistung in Verzug. Belegexemplare werden mit der Rechnung 
verschickt. Kostenfreie Stornos/Änderungen sind bis zum jeweiligen AS-Termin 
möglich. Bei neuen Geschäftsverbindungen oder bei Zahlungsverzug behält sich der 
Verlag das Recht vor, die Veröffentlichung der Anzeigen von der Vorauszahlung der 
Insertionskosten abhängig zu machen.
2. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe 
am Tag der Rechnungsstellung. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann bei Zahlungs-

verzug die weiteren Ausführungen des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen eine Vorauszahlung verlangen. Bei 
Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Auftragnehmer berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbar-
tes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen 
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Im Falle des Zahlungsverzuges werden bei nachträglich geleisteten Zahlungen diese 
unabhängig von der Leistungsbestimmung des Auftraggebers zunächst auf die 
Nebenforderungen, dann auf die Zinsen und schließlich auf den Rechnungsbetrag 
angerechnet. Der Auftragnehmer ist darüber hinaus ohne vorherige Mahnung und 
bis zum Zahlungseingang berechtigt, als Verzugsschaden Verzugszinsen in Höhe 
von 8 Prozent p. a. über dem Basiszinssatz zu verlangen. Bei neuen Geschäftsver-
bindungen oder bei Zahlungsverzug behält sich der Verlag das Recht vor, die Ver-
öffentlichung der Anzeigen von der Vorauszahlung der Insertionskosten abhängig 
zu machen.

VIII. Datenschutz
Die Daten des Auftraggebers des Auftragnehmers werden gespeichert und auf 
Wunsch wieder gelöscht.

IX. Sonstige Bestimmungen, Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und weitere schriftliche Vereinbarungen 
bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Bestimungen sich als ungültig erweisen 
sollten. Die Parteien vereinbaren, bezüglich einer unwirksamen Bestimmung eine 
Regelung zu treffen, mit dieser ihr ursprünglich beabsichtigter wirtschaftlicher und 
rechtlicher Zweck soweit wie möglich erreicht wird.
2. Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestim-
mungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung und einer 
Vereinbarung im Vertrag zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.
3. Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers. Gerichtsstand für sämtliche An-
sprüche aus dem zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlos-
senen Vertrag ist der Sitz des Auftragnehmers. Auch für das Mahnverfahren sowie 
für den Fall, dass der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Auftragnehmers vereinbart.
4. Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Stand: Januar 2019
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