westweg Vertrag für Erlebnisanbieter
Der unten genannte Erlebnisanbieter und westweg®, ein Projekt der Hestar Projects GmbH, Hauptstraße 22, 75305 Neuenbürg
schließen diesen Vertrag zur Bewerbung des Erlebnisanbieters über die Plattform westweg.org ab. Die unten abgedruckten AGB von
westweg® sind ebenso Bestandteil dieses Vertrags wie die Angaben über das gebuchte Werbeangebot sowie die auf diesem Vertrag
vereinbarten Konditionen. Nach Erhalt des ausgefüllten Vertrags schicken wir Ihnen eine Rechnung über die von Ihnen gewählten
Leistungen zu. Zusätzlich erhalten Sie nach Vertragsabschluss ein Dokument. In diesem informieren wir Sie darüber, welche Daten
wir von Ihnen benötigen um den Bereich auf der Homepage nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Erlebnisanbieter Daten

Vertragsinhalt

__________________________________________________

Für Anbieter des Freizeitprogramms wird zu einem Preis von
24,95€* auf der Homepage westweg.org geworben.

Unternehmen

__________________________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________________
PLZ, Ort

__________________________________________________
Telefonnummer

Der Käufer wird dabei in einem persönlichen Bereich auf der
Website durch einen von ihm geschriebenen Informationstext
sowie drei von ihm gewählte Bilder der Einrichtung
repräsentiert.
Der Vertrag ist nach Abschluss 12 Monate gültig, falls keine
Verlängerung gewünscht ist. Bei Wunsch der Verlängerung
wird der Verkaufspreis um 20% reduziert und nach Ablauf der
Vertrag um weitere 12 Monate verlängert.

__________________________________________________
E-Mail

__________________________________________________
Website

Der Vertrag soll automatisch nach 12
Monaten verlängert werden. Dafür
kostet das Angebot nur noch 19,95€*.

_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Erlebnisanbieter)

Zusätzlich mit einem Video, das von
dem Erlebnisanbieter bereitgestellten
wird, auf westweg.org werben
(+9,95€*).

Zusätzlich einen Blogbeitrag, der von
dem Erlebnisanbieter verfassten wird,
auf westweg.org veröffentlichen
(+4,95€*).

Bewerben durch unseren Social Media
Account auf Facebook (1 Post,
+4,95€*)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Erlebnisanbieter von
westweg®, einem Projekt der Hestar Projects GmbH
Liebe Erlebnisanbieter, wir geben uns größte Mühe Ihnen gerecht zu
werden. Deshalb können Sie uns jederzeit einfach anrufen, wenn Sie
Fragen, Herausforderungen oder Sorgen haben. Damit lassen sich die
allermeisten Themen am einfachsten aus der Welt schaffen.
Natürlich bleiben Ihnen Ihre Rechte auch ohne Anruf ohne Einschränkung
erhalten. Der Gesetzgeber verpflichtet besonders Onlineanbieter zu
zahlreichen Hinweisen zum Vertrag und den geltenden Bedingungen.

Medien uneingeschränkt, soweit möglich aber mit Bildnachweisangabe,
verwenden.
Soweit westweg hinreichenden Anlass zur Annahme hat, dass Rechte
Dritter verletzt sind, erfolgt bis zur abschließenden Klärung eine Löschung
bzw. die Nichtverwendung der entsprechenden Materialien. Ein Anspruch
des Erlebnisanbieters auf Wiederveröffentlichung in dem Portal besteht
nicht.

westweg-Hotline: +49 (0) 7082 42 52 687
westweg E-mail: info@westweg.org

Haftung
Der Erlebnisanbieter verpflichtet sich, westweg von jeglicher Haftung und
von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen freizustellen, die
aus Schäden, Verlusten oder Forderungen herrühren, die durch seine
Teilnahme an diesem Portal entstehen, sofern diese Schäden nicht auf
Vorsatz oder Fahrlässigkeit von westweg, bzw. dessen gesetzlicher
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Diese Freistellung gilt
insbesondere für Ansprüche wegen übler Nachrede, Beleidigung,
Verletzung von Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechten, wegen des
Ausfalls von Dienstleistungen von Erlebnisanbietern, wegen der Verletzung
von Immaterialgütern oder sonstiger Rechte. Dies schließt etwaige
notwendige Kosten ein, die westweg durch die Rechtsverfolgung oder im
Rahmen von Gerichtsverfahren entstehen.
Der Erlebnisanbieter trägt die alleinige Verantwortung für jedwede
Schlecht- bzw. Nichtleistung und/oder unerlaubte bzw. deliktische
Handlungen im Zusammenhang mit dem zwischen ihm und einem Nutzer
geschlossenen Dienstleistungsvertrag.

Die Hestar Projects GmbH betreibt Onlineplattformen darunter das Angebot
westweg; Erlebnisanbieter, die ihre Leistungen auf den Seiten von westweg
veröffentlichen, interessieren sich für die Werbemöglichkeiten und Services
von westweg im Hinblick auf die Erhöhung ihrer Auslastung und
Kundenanzahl. Zu diesem Zweck werden auf den Seiten von westweg die
Erlebnisanbieter beworben. Die Parteien vereinbaren vorweggenommen
folgendes: westweg ist nicht selbst Veranstalter oder Anbieter der auf den
Seiten von westweg aufgeführten Veranstaltungen oder Angebote. Diese
werden alleinig durch den jeweiligen Veranstalter bzw. Erlebnisanbieter
durchgeführt. Ausgenommen davon sind explizite Eigenangebote von
westweg.
Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Von diesen Bedingungen
abweichende Regelungen, insbesondere allgemeine
Geschäftsbedingungen des Erlebnisanbieters, werden nur durch schriftliche
Bestätigung wirksam.
1. Vertragsgegenstand
Die Hestar Projects GmbH ist Betreiber der Internetplattform
www.westweg.org (Plattform) über die für ausgewählte Erlebnisanbieter
eine Plattform geboten wird, auf welcher sie ihre Angebote der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen können. Hierzu platzieren die
Erlebnisanbieter ihre Angebote auf der Plattform.
Das gebuchte Paket und die damit verbundenen Konditionen ergeben sich
aus dem schriftlichen Vertrag zwischen westweg und dem Erlebnisanbieter.
Eine Kündigung ist dagegen nur unter Einhaltung der jeweiligen
Kündigungsfristen möglich
Die Dauer und Ausgestaltung des vom Anbieter eingestellten Angebotes
auf den westweg-Webseiten liegt im Ermessen des Erlebnisanbieters und
der Hestar Projects GmbH. Sofern nicht ausdrücklich durch den
Erlebnisanbieter widersprochen wird, ist westweg auch berechtigt, die
Angebote der Erlebnisanbieter über weitere Plattformen zu vermarkten.
2. Laufzeit, Kündigung und Zahlung
Sofern keine abweichende Vereinbarung über die Laufzeit getroffen wird,
hat der Vertrag eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Wurde mit
dem Erlebnisanbieter eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, so verlängert
sich der Vertrag jeweils um die Mindestvertragslaufzeit, wenn er nicht mit
einer Frist von einem Monat zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit
gekündigt wird. Dies gilt vorbehaltlich anderweitiger Regelungen mit dem
Erlebnisanbieter.
Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Im Fall von
Änderungen, die den Betrieb des Erlebnisanbieters betreffen, und die für
die Vertragsabwicklung relevant sind, ist der Erlebnisanbieter verpflichtet,
westweg unverzüglich schriftlich zu informieren.
Der Erlebnisanbieter hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur
Zahlung: Rechnungstellung. Weitere Zahlungsarten werden nicht
angeboten und werden zurückgewiesen.
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für
die Überweisung enthält, auf das dort angegebene Konto vorab zu
überweisen. Der Erlebnisanbieter ist verpflichtet innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der
Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die
Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Sollte der Betrag nach
14 Tagen noch nicht bezahlt worden sein erhält der Erlebnisanbieter eine
Zahlungserinnerung. Sollte Die Zahlung nach weiteren 14 Tagen nicht
getätigt worden sein erhält er eine Mahnung.
3. Rechte und Pflichten
Informationen, Texte, Bilder und sonstige Medien
Für die in der Angebotsbeschreibung verbreiteten Informationen ist
ausschließlich der Erlebnisanbieter verantwortlich. Sofern der Anbieter
Inhalte, insbesondere Texte, Bilder und Videos, zur Präsentation von
Erlebnissen bereitstellt, erklärt er westweg gegenüber, dass diese frei von
Rechten Dritter sind.
westweg beansprucht keinerlei Rechte an urheber- oder
kennzeichnungsrechtlich geschützten Inhalten, die von Erlebnisanbietern
bereitgestellt werden. Ausgenommen davon darf westweg Bilder und
Videos, die zur Präsentation von Erlebnissen bereitgestellt werden, inz
sozialen Medien, in Printmedien, in Bewegtbildmedien und in weiteren der
Vermarktung der Erlebnisse und der Vermarktung von westweg dienenden

Stornierungen
Der Erlebnisanbieter ist im Falle höherer Gewalt berechtigt, bereits auf der
Webseite eingestellte Angebote zu beenden. Unter höherer Gewalt sind
alle ungewöhnlichen, nicht mit zumutbaren Aufwand vorhersehbaren und
unvermeidbaren Ereignisse zu verstehen, insbesondere Naturkatastrophen,
Krieg, rechtmäßiger Streik, Sabotage oder Einwirkungen Dritter. In einem
solchen Fall hat der Erlebnisanbieter westweg unverzüglich zu informieren.
Laufende Angebote wird der Erlebnisanbieter unverzüglich beenden bzw.
beenden lassen.
In den Fällen des vorstehenden Absatzes wird westweg die ggf.
notwendigen Rückzahlungen veranlassen.
Grundsätze zum Einstellen von Angeboten
Die Aufnahme ihres Angebotes in den westweg Onlinekatalog unterliegt
den westweg.org Nutzungsrichtlinien sowie den westweg Qualitätskriterien.
Generell dürfen Sie bei westweg keine der nachfolgend aufgelisteten
Angebote anbieten:
Angebote mit rechtswidrigen Inhalten
Angebote mit sexuellen / pornographischen Inhalten
Angebote mit gewaltverherrlichenden Inhalten
Angebote, die als Protest gegen Produkte / Organisationen / Firmen
dienen sollen
Angebote, die die Einnahme von Rausch- und/oder Arzneimitteln
voraussetzen
Angebote mit jugendgefährdenden Inhalten
Bestehen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen die oben genannten
Richtlinien, behält sich die Hestar Projects GmbH vor, das Angebot ohne
vorherige Ankündigung zu sperren und teilweise oder ganz zu löschen.
Wiederholte oder schwerwiegende Verstöße führen zum Ausschluss von
der Plattform westweg.org. Weiterhin behält sich westweg vor, Angebote
auch ohne Nennung von Gründen aus dem westweg Online-Katalog zu
entfernen, wenn sie der Meinung ist, dass deren Inhalte nicht zum
Sortiment passen.
4. Schlussbestimmungen
Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechtes (CSIG). Gerichtsstand ist 75305 Neuenbürg.
Von dieser Vereinbarung abweichende AGB erkennt die Hestar Projects
GmbH nicht an. Sie gelten nur dann, wenn die Hestar Projects GmbH ihnen
ausdrücklich zugestimmt hat.
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses
Schriftformerfordernisses.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder
sollten diese unvollständig sein, so wird der Vertrag in seinem übrigen
Inhalt davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine
solche Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.
Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung haben die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gültigkeit, selbst wenn bei einem
einzelnen Geschäft nicht darauf verwiesen wird.
*Die obengenannten Preise werden Ihnen zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer (derzeit 19%) in Rechnung gestellt.

