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Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge. Für alle
hier nicht genannten Aufträge im Grafik Design / Internet Bereich, gelten die AGB Bestimmungen der AGENTUR WENDT siehe www.agenturwendt.de.
Die Kundin erteilt den Auftrag zur Veröffentlichung einer Anzeige / Adresseintrag unter
frauentermine.de schriftlich, z.B. per Email oder per Auftragsformular.
Der Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die AGENTUR
WENDT, Sendlinger Str. 25, 80331 München (nachfolgend Agentur genannt, vertreten von
Martina Wendt oder Hera Rauch) zustande. Abweichungen von dieser AGB sind nur
wirksam, wenn sie schriftlich von der Agentur bestätigt werden.
Die Agentur ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen, Aufträge abzulehnen.
Alle Angebote und Preise sind bis zur Auftragsbestätigung freibleibend und unverbindlich.
Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden gesondert berechnet.
Einrichtungen, Unternehmen und Projekte, deren Angebote Frauen unentgeltlich oder stark
ermäßigt zur Verfügung stehen, können auf Antrag kostenlos in das Adressverzeichnis für
Frauen auf frauentermine.de aufgenommen werden.
Nutzung und Verwendungszweck
Das Portal frauentermine.de beinhaltet Veranstaltungshinweise, Adresseinträge und
Anzeigen von freiberuflichen und selbstständigen Frauen, von Unternehmen, Praxen und
Projekten, die von Frauen geleitet werden sowie Adressen verschiedener Anlaufstellen und
Ämter für frauenspezifische Belange.
Datenschutz, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Datensicherheit
Die Auftraggeberin willigt ein, dass ihre personenbezogenen Daten und alle weiteren zur
Gestaltung und Umsetzung des Auftrages notwendigen Daten, zum Zwecke der
Auftragsabwicklung elektronisch gespeichert werden. Falls nicht ausdrücklich schriftlich
etwas anderes vereinbart wurde, gelten die an frauentermine.de / Agentur unterbreiteten
Informationen als nicht vertraulich. Daten für die interne Abwicklung des Auftrages werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Mit dem Eintrag auf frauentermine.de willigt die Kundin ausdrücklich ein, dass Daten und
Informationen für die Veröffentlichung eines Adress- Veranstaltungs- oder Werbeeintrages,
Dritten zugänglich gemacht werden (den Leserinnen von frauentermine.de). Dies gilt
insbesondere für die Übermittlung von Anschrift und Tätigkeitsbereiche.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht erwünscht ist, mit den Daten aus
dem frauentermine.de kommerzielle Werbung zu betreiben bzw. unerwünscht ist, Werbung
an andere Kundinnen zu senden (Spam). Es besteht kein Schadensersatzanspruch der
Kundin.

Die Auftraggeberin spricht die Agentur von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der
überlassenen Daten frei. Soweit Daten an die Agentur - gleich in welcher Form - übermittelt
werden, stellt die Kundin Sicherheitskopien her.
Haftung und Sicherheitshinweis
Die Kundin versichert, dass sie die Rechte an allen Texten, Grafiken, Bildern, Logos und
allen weiteren zu verwendenden Inhalten hat, die sie der Agentur zur Verfügung stellt. Die
angebotene Dienstleistung / Produkt darf keinem gültigen Gesetz widersprechen. Es ist
verboten, Artikel, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, deren Angebot, Verkauf und /
oder Erwerb gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Pornographische, frauenfeindliche und
/ oder jugendgefährdende Artikel sind ausdrücklich nicht erwünscht und werden nicht
veröffentlicht.
Für die Richtigkeit der Selbstauskünfte unserer Inserentinnen, und die Seriosität der Einträge
können wir keine Gewähr übernehmen. Wir behalten uns aber vor, uns unseriös
erscheinende Beiträge und Angebote zu hinterfragen und eventuell abzulehnen bzw. vom
Server zu löschen.
Haftung der Auftraggeberin
Die Kundin haftet für alle Folgen und Nachteile, die der Agentur, frauentermine.de und
Dritten durch die missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der angebotenen Dienste
und Leistungen oder dadurch entstehen, dass die Kundin ihren gesetzlichen Pflichten nicht
nachkommt.
Liefer- und Leistungsfristen
Liefertermine bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
Zahlungsbedingungen
Nach Auftragserteilung durch die Kundin und der Auftragsbestätigung durch die Agentur
erhält die Kundin eine Rechnung. Die gebuchte Anzeige / Adresseintrag erscheint auf
frauentermine.de umgehend nach Zahlungseingang der Gesamtsumme.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn über den Betrag verfügt werden kann.
Wenn die Kundin eine Einzugsermächtigung erteilt, der Betrag jedoch mangels Deckung
oder aufgrund falscher Kontoangaben nicht abgebucht werden kann, trägt die Kundin evtl.
entstehende Bankgebühren.
Verfügbarkeit des Onlineangebotes
Die Domain frauentermine.de und deren Inhalte werden über die Server von "Host Europe"
betrieben. Eine evtl. Nichtverfügbarkeit durch Wartungsarbeiten oder technische Probleme,
berechtigt nicht zu Rückerstattung oder Schadensersatz. Die Agentur behält sich vor, ihre
Leistungen zeitweilig zu beschränken, wenn dies aus Gründen der technischen Maßnahmen
erforderlich ist, die zur Sicherheit und besserer Integrität der Server oder zur Durchführung
einer verbesserten Erbringung der Leistung entsprechen erforderlich sind.
Kündigung

Eine Buchung ist jeweils für ein Jahr, beginnend mit dem Zahlungseingang =
Veröffentlichung, gültig. Der Auftrag verlängert sich nicht automatisch nach Ablauf des
Jahres.
Wirksamkeit
Sollten einer oder mehrere Vereinbarungen rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben alle
anderen Vereinbarungen davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine
wirksame zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Formulierung am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt für evtl. Lücken dieser AGB.
Schlussbestimmung
Gerichtsstand ist München.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN- Kaufrechts ist
ausgeschlossen.
Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von ihr
betriebenen Online-Plattform. Diese Plattform ist über den externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen. Zu einer Teilnahme an einem
Schlichtungsverfahren sind wir nicht verpflichtet und können die Teilnahme an einem
solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.

