


































10. für die Wiedergabe von anzeigen/einträgen gilt die regionale Sortierung der anbieter nach plZ – innerhalb 
dieser gilt die alphabetische Ordnung -, soweit nicht umbruchtechnische Gründe dem entgegenstehen. ist die 
aufgegebene anzeige/eintrag oder text auf dem bestellten raum nicht unterzubringen, verpflichtet sich der 
Verlag, den Kunden darauf hinzuweisen und ihn aufzufordern, den auftrag zu ändern. erfolgt nicht innerhalb 
von 14 tagen eine änderung des auftrags, so ist der Verlag berechtigt, den in anspruch genommenen raum 
(tatsächliche abdruckhöhe) dem Kunden in rechnung zu stellen. mehrspaltige anzeigen können in der print-
ausgabe nur in Stichwortnähe der betreffenden Gruppe/rubrik bzw. aus umbruchtechnischen Gründen auf 
der Seite davor oder danach platziert werden.
11. die Kosten für die Gestaltung von anzeigen – bei der anlieferung reprofähiger unterlagen durch den Kun-
den - sind entsprechend den angaben in der jeweils aktuellen anzeigenpreisliste zu entrichten. darüber 
hinaus hat der Kunde alle Kosten für durch ihn veranlasste gewünschte nachträgliche oder erhebliche ände-
rungen ursprünglich vereinbarter ausführungen zu tragen.
12. ist die in auftrag gegebene anzeige ganz oder teilweise nicht aufgenommen oder inhaltlich verändert, 
so hat der Kunde anspruch auf teilweisen oder vollständigen erlass des entgeltes für diese anzeige. alle 
weitergehenden ansprüche - z.B. auf neudruck oder auf einfügen bzw. Versendung von Berichtigungsnach-
trägen – sind grundsätzlich ausgeschlossen. Werden mehrere anzeigen bestellt und entstehen fehler bei einer 
anzeige, so ist der Kunde nicht berechtigt, die Zahlung einer anderen kostenpflichtigen anzeige, die korrekt 
ausgeführt ist, zu verweigern, soweit er Kaufmann ist. Beanstandungen offensichtlicher mängel werden nur 
berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 14 tagen nach erscheinen der druckschrift unmittelbar dem Verlag 
gegenüber erhoben werden.
13. das druckerzeugnis memo-media erscheint jeweils im vierten Quartal des Kalenderjahres. eine überschrei-
tung des termins ist bis in die vierte Woche des ersten Quartals des Kalenderjahres möglich. Weiterhin behält 
sich der Verlag vor, entsprechend seiner Kalkulation den erscheinungszeitpunkt neu festzusetzen. das mi-
nimum für das auftragsvolumen von memo-media liegt bei 125.000 B. Sollte dieses auftragsvolumen nicht 
erreicht werden, ist der Verlag zur erstellung des Verzeichnisses nicht verpflichtet. in diesem fall wird der 
Kunde unverzüglich benachrichtigt, eingegangene druckunterlagen werden unverzüglich zurückgesandt und 
bereits bezahlte rechnungen werden unverzüglich zurückerstattet.
14. anzeigenunterlagen werden nur auf besonderen Wunsch an den Kunden zurückgesandt. die pflicht zur 
aufbewahrung endet drei monate nach erscheinen der publikation bzw. Veröffentlichung im internet.
15. der Versand des Verzeichnisses oder die rücksendung von anzeigenunterlagen erfolgt grundsätzlich auf 
Gefahr des Kunden. eine Haftung entfällt auch dann, wenn der Verlag den transport selbst vornimmt, es sei 
denn, die Beschädigung oder der Verlust des liefergegenstandes beruhen auf Vorsatz oder grober fahrlässig-
keit des Verlages.

§ 4 Besondere Bestimmungen Internetprodukte
1. die laufzeit des Schnupper-abos für den Zugang auf die internet-datenbank memo-media.de beträgt drei 
monate ab freischaltung eines nutzernamens und passwortes für den nutzer/abonnenten durch den Verlag. 
erfolgt bis zwei Wochen vor laufzeitende keine schriftliche Kündigung per post, e-mail oder fax, wandelt sich 
der Schnupper-Zugang automatisch in den profi-recherchezugang zur Jahresgebühr von 49,90 euro um. die 
Gebühr ist jeweils zu Beginn der laufzeit fällig. das Jahresabo kann nur schriftlich per post, fax oder e-mail 
gekündigt werden.
2. die freischaltung der anzeigen (internet) erfolgt zwei Wochen nach auftragserteilung. der Zeitpunkt der 
Veröffentlichung gilt als Beginn der laufzeit. Verschiebungen der einschaltung aus technischen oder anderen 
ursachen um 14 tage behält sich der Verlag vor. die mindestschaltdauer beträgt 1 Jahr. Sollte bis vier Wochen 
zum laufzeitende keine Kündigung erfolgen, so verlängert sich die freischaltung um ein weiteres Jahr still-
schweigend.
3. Zu jeder Zeit sind änderungen des textes im adresseintrag, der Kundenprofilseite(n), in der anzeige oder 
sonstigen produkten möglich. diese änderungen sind kostenpflichtig, soweit sie nicht unter den im preis ein-
geschlossenen Support fallen (adressänderung, motivwechsel/Bilderaustausch oder textergänzung aufgrund 
angebotserweiterung - soweit der im auftrag bestellte anzeigenraum nicht überschritten wird). für die Kosten 
der änderung gelten die jeweiligen preislisten. die freischaltung der änderungen erfolgt wöchentlich.
4. durch höhere Gewalt, aufruhr und unverschuldete Betriebsstörungen, z.B. Serverausfall, begründete
zeitweilige unterbrechung der anzeigenveröffentlichung entbinden nicht vom Vertrag. in solchen fällen
verlängert sich die vereinbarte abnahmezeit entsprechend.

§ 5 gewährleistung und Haftung
1. die Haftung des Verlages, der gesetzlichen Vertreter und der erfüllungsgehilfen des Verlages gegenüber dem 
Kunden wird, gleich aus welchem rechtsgrund, beschränkt auf fälle des Vorsatzes oder grober fahrlässigkeit. 
dies gilt nicht für fälle der Verletzung des lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für den fall der Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten.
2. die Verantwortung für die richtigkeit der in den produkten - im einzelnen eventbranchenbuch memo-
media, memo-media.de und Zeitschrift „showcases“ - veröffentlichten inhalte, für deren rechtmäßigkeit, 
deren Schicklichkeit oder für die erfüllung von urheberrechtsbestimmungen trägt insoweit der Kunde, als er 
die inhalte dem Verlag zur Verfügung gestellt hat. der Verlag haftet nur in dem fall, dass er den inhalt der 
anzeigen selbst ausgewählt oder verändert hat. Sollte der Verlag sich, durch einen Verstoß des Kunden gegen 
seine Verantwortlichkeit, Schadensersatzansprüchen dritter ausgesetzt sehen, so ist der Kunde dem Verlag zur 
freistellung verpflichtet. insoweit wird auf die regelung in § 1 nr. 3 der aGB Bezug genommen.
3. der Verlag übernimmt keinerlei Gewähr für die aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten informationen. Haftungsansprüche gegen den Verlag, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller art beziehen, die durch die nutzung oder nichtnutzung der dargebotenen informationen bzw. 
durch die nutzung fehlerhafter und unvollständiger informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. alle angebote sind freibleibend und unverbindlich. der autor behält es sich ausdrücklich vor, teile der 
Seiten oder das gesamte angebot ohne gesonderte ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
4. die produkte enthalten links und sonstige Verweise zu externen Webseiten und angeboten dritter, auf 
deren inhalte der Verlag keinen einfluss hat. deshalb übernimmt für diese fremden inhalte der Verlag auch 
keine Gewähr. für die inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung sorgfältig auf mögliche rechtsver-
stöße überprüft. rechtswidrige inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete anhaltspunkte einer rechtsverletzung 
nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von rechtsverletzungen werden wir derartige links umgehend entfernen.
5. alle innerhalb der produkte genannten und ggf. durch dritte geschützten marken unterliegen uneinge-
schränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen eigentümer. allein aufgrund der bloßen nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass mar-
kenzeichen nicht durch rechte dritter geschützt sind. das Copyright für veröffentlichte, von dem Verlag selbst 
erstellte Objekte bleibt allein beim Verlag. eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, tondoku-
mente, Videosequenzen und texte in anderen elektronischen oder gedruckten publikationen ist ohne aus-
drückliche Zustimmung des Verlages nicht gestattet. lizenzrechte können nur nach absprache eingeräumt 
werden.

§ 6 Zahlungsbedingungen
1. die rechnungsstellung erfolgt spätestens 14 tage nach auftragserteilung. der rechnungsbetrag ist spätestens 
14 tage nach rechnungsstellung zu zahlen. alle Zahlungen sind nur an den Verlag zu richten. erfolgt innerhalb 
der frist keine Zahlung, so ist der Verlag berechtigt, für jede mahnung eine Gebühr von 5 B zu erheben. 
darüber hinaus können Kosten für die Hinzuziehung eines rechtsbeistands entstehen, die der Kunde eben-
falls zu tragen hat.
die anmeldung bei memo-media.de erfolgt kostenlos. Werden angebote der Sonderkonditionen genutzt, 
entsteht ein Vertrag mit den jeweiligen anbietern. memo-media kann nicht für das Zustandekommen und die 
erfüllung des Vertrages zur Verantwortung gezogen werden.
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