Allgemeine Geschäftsbedingungen für Partner
Stand April 2020
Bei dem Internetdienst poltern.info handelt es sich um einen Service von Erika Thurner
Werbegrafik – Design | Franckstraße 15, 4020 Linz | Tel. +43 699 142 062 46 | E-Mail:
info@poltern.info (nachfolgend „Poltern.info“ genannt). Über die Plattform können
Verbraucher (nachfolgend „Nutzer“ genannt) mit Dienstleister (nachfolgend „Anbieter“
genannt) für verschiedene Dienstleistungen in Verbindung treten, Angebote anfragen und
vergleichen.
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) regeln
Ihre Rechte und Pflichten bei der Nutzung der Dienste von Poltern.info. Anderslautende
Bedingungen, soweit sie nicht in den nachfolgenden Regelungen ausdrücklich aufgeführt
werden, gelten nicht.

Eintragung
Mit Poltern.info steht dem Anbieter eine Vertragsanbahnungsplattform zur Verfügung, über
welche der Anbieter nach Erhalt einer Anfrage eine Dienstleistung anbieten und
gegebenenfalls mit einem Nutzer direkt vertraglich vereinbaren kann.
Voraussetzung für die Vermittlung von Suchanfragen an Anbieter ist die vorherige
schriftliche Auftragserteilung und Zusendung der vollständigen Daten und Angaben.

Haftung
Poltern.info wird im Rahmen der angebotenen Services ausschließlich als Betreiber der
Plattform tätig, wir haften daher nicht für wie immer geartete Ansprüche oder Schäden, die
aus einem Rechtsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter entstehen.
Soweit poltern.info im Rahmen der angebotenen Services eigene Leistungen gegenüber dem
Anbieter erbringt, ist die Haftung grundsätzlich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, für die Verletzung
von Pflichten, die die Durchführung des Service überhaupt erst ermöglichen (sog.
Kardinalpflichten) sowie für Pflichten, für die Polter.info eine Garantie übernommen hat.
Poltern.info bemüht sich um eine bestmögliche Funktionstüchtigkeit seines
ServicePoltern.info haftet jedoch nicht für entstandene Schäden oder entgangene
Einnahmen aufgrund von Fehlern, Ausfällen oder Stilllegung des Systems.

Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Poltern.info
erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie aufgrund unserer
Bestimmungen der Datenschutzerklärung
Poltern.info wird außerhalb notwendiger Übermittlungsvorgänge im Zusammenhang mit der
Nutzung des Service keine personenbezogenen Daten ohne gesonderte Einwilligung des
Auftraggebers weitergeben.

Schlussbestimmungen, anwendbares Recht;
Gerichtsstandsvereinbarung
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ein Teil einer
solchen Bestimmung unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Ganzen.
Die vertraglichen Beziehungen der Parteien richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik
Österreich.
Soweit der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist als ausschließlicher Gerichtsstand in Linz
vereinbart.

Partner
Auf der Plattform www.poltern.info wird es Dienstleistern ermöglicht, eine oder mehrere
Polterangebote einzustellen und zur Buchung anzubieten. Die Inanspruchnahme dieser
Dienstleistung erfordert ein Mail an info(@)poltern.info. Wir senden dann das Angebot, die
AGB und dem Vertragsabschluss. Diese bitte unterzeichnet an uns zurückschicken!
1. Vertragsabschluss
Mit Absenden des Polterangebotes, inkl. Bilder und aller Daten, die für sein Angebot
erforderlich sind, ist der Dienstleister mit den AGB einverstanden und der Vertrag ist
verbindlich abgeschlossen.
2. Aktualität des Angebotes
•
•

Jeder ist selbst verantwortlich das sein Angebot noch gültig & aktuell ist.
Änderungen sind bitte umgehend bekanntzugeben!

3. Einstellen von Angeboten
Die Angebote werden ausschließlich von uns auf der Seite eingetragen.
1. Der Dienstleister hat die Möglichkeit, einzelne Polterangebote zur Buchung
anzubieten, es kann auch ein Angebot für mehrere Gebiete freigeschalten werden.
2. Der Dienstleister sendet ein Mail mit der Leistungsbeschreibung seines Angebotes,
seinem Service und seinen Kontaktdaten.

4. Urheberrecht von Bildern & Videos
Es ist untersagt, Bilder und Videoclips die urheberrechtlich (siehe § 5. Urheberrechtliches) geschützt
und/oder vom Inhalt gegen die guten Sitten verstoßen. Poltern.Info behält sich das Recht vor, Bilder
und Videos, die gegen diesen Paragrafen verstoßen oder aus ähnlichen Beweggründen ohne

Angabe von Gründen, zu entfernen.
Jeder Dienstleister übernimmt die Haftung der Bildrechte, bitte auch wenn notwendig die
Namen des Fotografen dazuschreiben.
5. Gewerbeberechtigung

Der Dienstleister versichert, dass er die dementsprechende Gewerbeberechtigung zu seinem
Angebot hat. Auf Anfrage unsererseits ist der Dienstleister verpflichtet seine
Gewerbeberechtigung vorzulegen, wir behalten uns das Recht vor, Angebote zu entfernen,
solange ein schriftlicher Nachweis über den Berechtigungsnachweis nicht erfolgt ist.
6. Verbotenes
Es ist verboten, Angebote o.ä. anzubieten, die gegen gesetzliche Vorschriften und/oder
gegen die guten Sitten verstoßen. Hierzu zählen insbesondere, Leistungen, deren Bewerbung
und Vermietung Urheber- und Leistungsschutzrechte Dritter, gewerbliche Schutzrechte
sowie sonstige Rechte verletzen, pornografische und jugendgefährdende Angebote.
7. Kosten
Das Eintragen auf die Plattform und die ersten 3 Monate sind kostenlos, dann wird ein
Beitrag von € 60,-/ Jahr in Rechnung gestellt.
8. Kündigung
ist jederzeit möglich. Bereits bezahlte Jahresbeiträge werden nicht Rückerstattet! Wir
senden ein Erinnerungsmail vor Ablauf des Jahres für die Vertragsverlängerung.
9. Steuerliches
Für die ordnungsgemäße Abführung der ggf. anfallenden Steuern und Abgaben ist jeder
Dienstleister selbst verantwortlich.

Gelesen & akzeptiert

Ort, Datum, Unterschrift

