
zwischen Herr / Frau / Firma:   

Ansprechpartner / Geschäftsführer:   

Straße / Hausnummer / PLZ / Ort:   

Telefon: Fax:   

email: www:   

und  

TiDis, der Tintendiscounter 

Berlin 

Ingo Schacht 

Neckarstraße 5 

12053 Berlin 

Tel.: 030 48487200 

Fax: 030 48 48 72 048 

Email: info@tidis.de 

Ich möchte eine Kontaktanzeige für meine Kunden, die mich noch nicht kennen, auf Ihrer Webseite schal-
ten. Die Laufzeit für diese Anzeige beträgt 12 Monate beginnend zum jeweils ersten des darauffolgenden 
Monats ab Auftragsvergabe. Der Vertrag endet mit Ablauf von 12 Monaten ohne gegenseitige Verpflichtun-
gen. Wenn ich eine Verlängerung wünsche melde ich mich rechtzeitig bzw. würde ich mich freuen wenn 
Sie mich daran erinnern. 
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Gewünschte Rubrik: X Postleitzahlen   

 Aktive Anzeige  Standardanzeige 

Die Standardanzeige     
beinhaltet: 
1. Google Werbung 
2. 1 Logo 
3. Kontaktdaten wie 

Anschrift, Telefon & 
Faxnummer 

4. Max. Datengröße 
10MB 

Die Aktive Anzeige         
beinhaltet: 
1. Google Werbung 
2. 1 Logo  
3. Bild 1 
4. Bild 2 
5. Eigener Werbetext 
6. Alle Kontaktdaten 
7. Weiterleitungslink auf 

die eigene Homepa-
ge / Onlineshop 

8. Max. Datengröße 
1GB  

Ich möchte eine  

Monat/0€ Monat/5,00€ 

 Ich liefere 

zur Veröffentlichung eine 
eigene HTML Datei zum 
einbinden in die Webseite: 

 Ich liefere 

den zu schaltenden Text 
und die von mir ausgesuch-
ten Bilder per Email und 
bitte diese in meine Anzei-
ge einzubauen. 
Einen passenden Rahmen 
suche ich mir aus den Vor-
lagen raus und sende die-
sen mit. 

 Ich möchte 

das TiDis für mich einen 
Text ausarbeitet. Ich liefere 
meine technischen Daten 
sowie Kontaktdaten und 
was ich besonders gut kann 
per Email.  
Kosten je angefangene 
Stunde  
(eine Stunde in jedem Fall)  

Anzeigenvertrag  

mit TiDis Berlin für Anzeigenaufträge auf der Webseite Kuechenmonteuredeutschland.de 

Mit meiner Unterschrift bestelle ich Verbind-

lich meine Anzeige auf der o.a. Webseite für 12 

Monate. Die AGBs habe ich gelesen und extra 

unterschrieben. 

 

 

 

—————————————————— 
Unterschrift / Auftraggeber / Stempel:  
 



Alle Preise zzgl. MwSt. - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! 2 

§ 1 Nachfolgende AGB’s gelten ausschließlich für alle Ver-

träge über Anzeigen/Werbeflächen auf der Webseite 

www.kuechenmonteuredeutschland.de zwischen dem Auf-

traggeber und TiDis Berlin (nachfolgend: Auftragnehmer). 

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Auftraggeber 

entgegenstehende und/oder abweichende AGB’s verwendet - 

selbst dann, wenn der Auftragnehmer Kenntnis entgegenste-

hender und/oder abweichender AGB’s hat. Abweichungen 

von den nachfolgenden AGB’s sind nur dann gültig, wenn 

der Auftraggeber ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt 

hat.  

§ 1.1 Gegenstand der Verträge ist die Wiedergabe einer Wer-

bung des Auftraggebers auf einer im Auftrag bestimmten 

Werbefläche auf der Webseite 

www.kuechenmonteuredeutschland.de in der besprochenen 

Rubrik (Eintrag, Anzeige). Die Einzelheiten zum Werbeob-

jekt sind in dem jeweiligen Auftrag festgelegt. Kundenwün-

sche werden berücksichtigt, sofern die endgültige Gesamt-

gestaltung des Werbeobjektes dies zu läßt.  
 

§ 2. Bei Auftragserteilung werden die zur Anfertigung der 

Werbung erforderlichen Angaben und Unterlagen übergeben 

oder bis spätestens zehn Tage nach Auftragserteilung über-

sandt. Maßgeblich ist der Eingang beim Auftragnehmer.  

§ 2.1 Gehen die erforderlichen Angaben und Unterlagen, 

Emails (insbesondere Vorlagen) nicht fristgemäß ein - eine 

Verpflichtung zur Anmahnung durch den Auftragnehmer 

besteht nicht - so wird die Werbung nach Ermessen des Auf-

tragnehmers gestaltet und zu den im Auftrag vereinbarten 

Bedingungen berechnet. Korrekturen im Sinne von Ziff. 3.1 

können zu einem vom Auftragnehmer bestimmten Zeitpunkt 

nur für das Onlineprojekt www.der-refiller.de nachgepflegt 

werden.  

Grundsätzlich gilt eine flexible, redaktionelle Platzierung als 

vereinbart. Kommt ein beworbenes Thema, aus welchen 

Gründen auch immer, nicht zustande, platziert der Auftrag-

nehmer nach eigenem Ermessen. Der Vertrag wird hiervon 

nicht berührt. Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit 

berücksichtigt.  

§ 2.2 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber von ihm 

erstellte Werbung nur ein einfaches und einmaliges Nut-

zungsrecht ein.  
 

§ 3 Der Auftrag läuft ab Auftragsdatum für die Dauer von 12 

Monaten und die vereinbarte Auftragssumme ist im voraus, 

nach Rechnungsstellung des Auftragnehmers zu entrichten. 

Nach Ablauf des Vertragszeitraumes erlischt dieser Vertrag 

ohne das es zutun des Auftraggebers nötig ist. Der Auftrag-

nehmer behält sich vor mit dem Auftraggeber vor Ablauf des 

Vertrages in Kontakt zu treten und Ihm anzubieten den Ver-

trag zu den dann geltenden Bedingungen um weitere 12 Mo-

nate zu verlängern. Eine Entscheidung diesbezüglich obliegt 

dem Auftraggeber. 
 

§ 4 Dem Auftraggeber obliegt die Verpflichtung, den Inhalt 

der Werbung auf die Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht, 

§ 4.1 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Ver-

wendung aller dem Auftragnehmer übergegebenen 

Werbeunterlagen berechtigt ist. Für den Fall, dass der 

Inhalt einer vom Auftraggeber gestalteten Werbung 

gegen geltendes Recht verstößt und/oder die Rechte 

Dritter verletzt, stellt der Auftraggeber den Auftrag-

nehmer von allen Ansprüchen Dritter frei. Die Gel-

tendmachung eines weiteren Schadens behält sich der 

Auftragnehmer ausdrücklich vor.  

 

§ 5 Für den Fall, dass dem Auftragnehmer aus akqui-

sitorischen und/oder produktionstechnischen Gründen 

die Produktion des Objekts nicht zugemutet werden 

kann, bestehen keine Ansprüche, mit Ausnahme der 

Rückerstattung bereits geleisteter Entgelte.  

§ 5.1 Soweit nicht gesondert schriftlich festgehalten, 

ist ein bestimmter Erscheinungstermin des Werbeob-

jekts nicht vereinbart.  

§ 5.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall 

das er eine selbstgestaltbare Werbung (z.Bsp. Blog) 

gebucht hat auf sämtliche sämtliche Veröffentlichun-

gen zu verzichten die nichts mit seiner direkten Ar-

beit zu tun hat. Insbesondere auf Politische, Sexuelle, 

Gewalt, Drogen und Relegionsbezogene Kommentare 

wird mit Löschung vom Auftragnehmer reagiert.  

 

§ 6 Die Aufrechnung mit bestrittenen Forderungen 

des Auftraggebers ist ausgeschlossen.  

 

§ 7 Erfüllungsort ist Berlin, Bundesrepublik Deutsch-

land. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprü-

che aus und auf Grund dieses Vertrages, einschließ-

lich Scheck- und Wechselklage sowie sämtliche zwi-

schen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten 

über das Zustandekommen, die Abwicklung oder die 

Beendigung des Vertrages, ist - soweit der Kunde 

Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen 

ist - der Sitz von TiDis Berlin, in Berlin, Ingo 

Schacht. Das UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen, im 

Übrigen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land in der aktuell zu Vertragsschluss gültigen Fas-

sung.  

 

§ 8 Sollte eine der vorstehenden Klauseln unwirksam 

sein, bleiben die anderen davon unberührt. An die 

Stelle der unwirksamen Klausel tritt sodann die ge-

setzliche Regelung. Besteht eine solche nicht, sind die 

Parteien verpflichtet, eine Vereinbarung zu treffen, 

die dem mit der unwirksamen Klausel beabsichtigten 

und wirtschaftlich verfolgten Zweck am nächsten 

kommt.  

—————————————————— 
Auftraggeber:  
Ich bestätige durch meine Unterschrift das ich die AGBs 
gelesen habe und damit einverstanden bin. 

mit TiDis Berlin für Anzeigenaufträge auf der Webseite Kuechenmonteuredeutschland.de 


