Allgemeine Geschäftsbedingungen für Firmeneinträge
auf Baumpflegeportal.de und im Kletterblatt
Preise
Unser Angebot und unsere Leistungen richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Die angegebenen Preise
verstehen sich netto zzgl. 19 % MwSt.
Gültigkeit
Die Firmeneinträge werden jährlich zum 15. April neu eingestellt und sind dann bis zum 15. April des
Folgejahres gültig. Die Firmeneinträge müssen jährlich aktiv neu gebucht werden. Es gibt keine automatische
Verlängerung der Firmeneinträge. Buchungen sind grundsätzlich ganzjährig möglich.
Buchungszeiträume
Wird der Firmeneintrag im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15. Februar gebucht, wird dieser zusätzlich
kostenlos - mit Ausnahme des Logos - im Firmenverzeichnis des „Kletterblattes“ (= Kursmagazin der Münchner
Baumkletterschule mit jährlichem Kursprogramm) abgedruckt und veröffentlicht. Dieser Eintrag wird von uns
freiwillig und ohne Rechtsanspruch vorgenommen. Mit Buchung stimmt der Auftraggeber der Veröffentlichung
im Kletterblatt zu. Logos im Kletterblatt werden separat berechnet, da die Gebühren dafür im Kletterblatt
(Zeitschrift) und auf Baumpflegeportal.de (Online-Portal) verschieden sind. Erscheinungstermin des
Kletterblattes ist jeweils im April.
Nach dem 15. Februar eingehende Buchungen können aufgrund des Kletterblatt-Redaktionsschlusses nur noch
für das Baumpflegeportal.de berücksichtigt werden.
Rechnungstellung
Die Rechnungen für die von Januar bis April eingegangenen Buchungen werden nach Freischaltung der Einträge
(jeweils 15. April) versandt und danach vom angegebenen Konto abgebucht. Das Abbuchungsverfahren hilft
uns, die Einträge kostengünstig zu halten. Sollten Sie mit einer Abbuchung nicht einverstanden sein und auf
Zahlung per Überweisung nach Rechnungsstellung bestehen, berechnen wir einen Zuschlag von 20 € zzgl.
MwSt. als Mehraufwand. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Konto für die Abbuchung gedeckt ist. Bei geplatzten
Zahlungen wird Ihnen eine Zusatzgebühr von 20 € zzgl. MwSt. berechnet.
Online-Aufträge, die nach April gebucht werden, erhalten für die verkürzte Veröffentlichungszeit einen Rabatt.
Dieser ist abhängig von der „Restlaufzeit“ (geringer als ein Jahr bis zum Wechsel im April des Folgejahres).
Fehler in den Einträgen auf Baumpflegeportal.de
Für die Richtigkeit der Angaben haften wir nur dann, wenn die Einträge von den Angaben der
Auftragsbestätigung abweichen. Fehler auf Baumpflegeportal.de (Online-Portal) werden umgehend korrigiert.
Eine Kostenerstattung ist nicht möglich.
Wünschen Sie Änderungen auf Baumpflegeportal.de können wir die Änderungswünsche grundsätzlich jederzeit
vornehmen. Sind die Korrekturwünsche im finanziellen Rahmen des gebuchten Eintrages, fallen keine weiteren
Kosten an. Bei Mehrleistung wird diese in Rechnung gestellt.
Fehler in den Einträgen im Kletterblatt
Für Fehler in den Einträgen im gedruckten Kletterblatt-Magazin erstatten wir grundsätzlich keine Kosten, da
diese Leistung als „kostenlose freiwillige Leistung“ erbracht wird (Ausnahme Logo s.o.). Wir senden Ihnen die
Auftragsbestätigung nach Erteilung des Auftrages per E-Mail oder Fax zu. Sollten Sie keine Auftragsbestätigung
erhalten haben, so liegt es an Ihnen, diese innerhalb der Korrekturfrist anzumahnen. Sie können den Eintrag bis 7
Tage nach der Beauftragung beanstanden bzw. korrigieren. Danach eingehende Korrekturen oder
Beanstandungen können nur noch auf Baumpflegeportal.de geändert werden.
Falschangaben
Wir haften nicht für falsche Angaben, z.B. bei den Angaben zur Qualifizierung. Bei nachweislichem Missbrauch
werden wir den Eintrag ohne Kostenrückerstattung löschen. Bitte bedenken Sie, missbräuchliche Angaben
können auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
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