Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand Mai 2018
1.) Allgemeines / Bannerwerbung
Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben mit hügelhelden.de / Stephan Gilliar zu
arbeiten. Sie werden es nicht bereuen! Hügelhelden.de wird monatlich im Schnitt zwischen
800.000 und 1.200.000 mal angeklickt (Stand Frühjahr 2018) und gehört damit zu den
führenden Medien-Portalen in der gesamten Region. Jede Werbeanzeige (Banner) wird
sowohl auf der Startseite als auf allen Beitragsseiten dargestellt und erreicht damit so viele
Leser wie möglich.
Ein Bannerplatz wird dabei mit maximal zwei weiteren Anzeigen belegt, welche ca. alle 2
Sekunden rotieren.
Die erste Gestaltung (zwei einfache Vorschläge / Entwürfe) ist für kostenfrei – jede weitere
einfache Anzeigengestaltung (Ein Entwurf nach Vorgabe) kostet 35 Euro netto.
Sie können ihre Anzeige bis zu 5 Mal pro Monat kostenfrei von uns austauschen lassen.
Schicken Sie uns einfach das neue Motiv mit dem gewünschten Änderungsdatum
mindestens 48 Stunden davor per Email zu oder lassen Sie sich von uns zu den oben
genannten Konditionen ein neues gestalten. Bitte übermitteln Sie keine urheberrechtlich
geschützten Materialien (Bilder, Grafiken, Texte) an uns für die Sie nicht die
entsprechenden Rechte besitzen, da wir für hierfür ausdrücklich keine Haftung
übernehmen können. Im Falle eines eventuell dadurch entstehenden Schadens, erklären
Sie sich mit Annahme dieser AGB zur Übernahme aller gegenüber hügelhelden.de
gestellten Forderungen bereit.
Wenn Ihnen aufgrund einer vorher vereinbarten Werbe-Laufzeit von mindestens 6
Monaten die Produktion eines Werbevideos zusteht, so gelten dafür folgende Konditionen:
Die Dreharbeiten sind nach frühestens zwei bezahlten, vollen Werbemonaten möglich.
(Individuelle Absprachen auf Anfrage möglich). Nach vorheriger Terminvereinbarung steht
Ihnen unser Team zuerst für ein telefonisches Vorgespräch und danach für eine
Maximaldrehzeit von 4 zusammenhängenden Stunden an einem Tag zur Verfügung. Das
Video hat eine Maximallänge von 3-4 Minuten – Schnitt, Mastering, Sprecher und GEMAfreie Musik sind inbegriffen. Spezielle Techniken wie Luftaufnahmen sind gegen einen
geringen Aufpreis möglich. Eine Korrekturfassung ohne erneute Dreharbeiten ist
inbegriffen. Die vollständigen Nutzungsrechte gehen nach Ablauf der 6 Monate an den
Kunden über – das Video kann zudem direkt nach Fertigstellung auf der Webseite des

Kunden eingebettet werden. Zur presse, zivil- und strafrechtlichen
Verantwortung/Haftung der Produktion und Veröffentlichung gelten die in Punkt 2 dieser
AGB formulierten Bedingungen.

2.) Haftung
Der Auftraggeber trägt die alleinige presse-, zivil-, datenschutz- und strafrechtliche Verantwortung für die Veröffentlichung von Beiträgen (Bilder, Videos oder Texte),
einschließlich des Umgangs mit Beiträgen oder deren Inhalten in seinem
Verantwortungsbereich vor oder nach der Veröffentlichung (Redaktion und übriger Betrieb
sowie bei Weiterübertragung der Rechte an Dritte).
Der Journalist übernimmt daher ohne weitere Abrede keine Gewähr für die
Rechte Dritter wegen einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber, wenn diese
Dritten in veröffentlichten Beiträgen erwähnt oder abgebildet werden, weiterhin auch
keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für deren Persönlichkeits-,
Datenschutz-, Marken-, Urheberrechts- und Eigentumsrechte sowie sonstige
Ansprüche oder Bußgelder infolge einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber oder
einen sonstigen Umgang des Auftraggebers mit den Beiträgen vor oder nach der
Veröffentlichung (Redaktion und übriger Betrieb sowie bei Weiterübertragung der Rechte
an Dritte).
Soweit Dritte bzw. staatliche Einrichtungen im In- und Ausland wegen der Verwendung
des Materials (Veröffentlichung einschließlich des Umgangs mit Beiträgen oder
deren Inhalten in seinem Verantwortungsbereich vor oder nach der Veröffentlichung
(Redaktion und übriger Betrieb) durch den Auftraggeber Ansprüche erheben oder
presse-, datenschutz- und strafrechtliche Sanktionen einleiten oder durchsetzen, hat der
Auftraggeber den Journalisten von allen damit verbundenen Kosten freizustellen, es sei
denn, den Journalisten trifft die Haftung gegenüber dem Auftraggeber nach den
vorstehenden Absätzen. Das gilt auch dann, wenn der Auftraggeber die Rechte am
Beitrag an Dritte überträgt.

Der Auftraggeber wird auf die Möglichkeit hingewiesen, eine
Vermögensschadenshaftplichtversicherung für Berichterstattung (in Wort und/oder Bild
und/oder Ton) abzuschließen. Informationen hierzu sind erhältlich beim Gesamtverband
der Versicherungswirtschaft (GDV), Wilhelmstraße 43 / 43G, 10117 Berlin
Tel.: 030-2020 5000, Fax: 030-2020 6000, E-Mail: berlin@gdv.de, www.gdv.de. Alternativ
kann der Auftraggeber mit Hügelhelden.de / Stephan Gilliar vereinbaren, dass dieser für
einen zu vereinbarenden Aufschlag auf das Honorar das Risiko hinsichtlich eines genau
definierten Verwendungszwecks übernimmt, eine solche Vereinbarung ist stets schriftlich
festzuhalten.
Es wird zugleich darauf hingewiesen, dass eine Versicherung gegen Bußgelder (z.B. der
Datenschutzbehörden) nicht möglich erscheint und daher von den vorgenannten Versicherungsmöglichkeiten in der Regel nicht erfasst wird, d.h. der Auftraggeber entsprechende
Vorsorgeposten selbst zu bilden hat, mit denen solche Kosten selbst aufgebracht bzw. der
Journalist von Kosten freigestellt werden kann.

3.) Rechnung, Zahlung, Sonstiges

Wir schicken Ihnen zu Beginn eines jeden Monats eine Rechnung im pdf-Format für den
zurückliegenden Monat zu. Die Fälligkeit einer Rechnung beträgt 14 Kalendertage. Sollten
zwei Rechnungen innerhalb der genannten Frist unbezahlt bleiben, wird der Gesamtbetrag
für die gesamte Laufzeit sofort fällig.
Die Werbevereinbarung dauert zunächst bis zum Ende der gewünschten Laufzeit und
verlängert sich danach automatisch jeweils um einen Monat, es sei denn sie wird per
Email oder Anruf mit einer Frist von 10 Tagen zum Monatsende gekündigt.
Bei allen Fragen, Problemen oder Anregungen sind wir immer für Sie da. Wir versuchen
für jedes Ihrer Anliegen eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden –
Versprochen!

Danke für Ihren Auftrag und Ihr Vertrauen
Auf eine tolle, gemeinsame Zeit
Stephan Gilliar
Hügelhelden.de
Rohrbacher Hof 2
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Mobil: 0176 457 320 54
Mail: redaktion@huegelhelden.de

