Allgem
meine Ge
eschäfts
sbedingu
ungen de
er Firma Address
s Publish
her
Limite
ed (AGB)) Stand: 11/2017
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Leistungen „Firmenadresssen,
Adresse
enmanagem
ment und Te
elefonmarke
eting“ regeln das Gesc
chäftsverhälltnis zwisch
hen der
Addresss Publisher Limited und
d seinen Ku
unden. Dies
se Dienstleistungen ric hten sich
ausschließlich an gewerbliche
g
e. Abweiche
ende Bestim
mmungen un
nd insbesonndere Bedin
ngungen
des Kun
nden, die mit
m diesen Geschäftsbed
dingungen in Widersprruch stehenn, sind nur gültig,
g
wenn sich die Addrress Publish
her Limited schriftlich damit
d
einverstanden errklärt. Mit de
er
Bestellu
ung von Firm
menadresse
en oder derr Inanspruch
hnahme der anderen LLeistungen erklärt
e
sich derr Kunde mitt diesen AG
GB einversta
anden.
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1. Geltung der allgemeine
en Geschä
äftsbeding
gungen
Die Add
dress Publissher Limited
d wickelt alle
e Verträge für die Leistungen Firm
menadresse
en,
Adresse
enmanagem
ment und Te
elefonmarke
eting aussc
chließlich au
uf Grund deer nachfolge
enden
allgeme
einen Gesch
häftsbedingungen ab. E
Ein ausdrüc
cklicher ode
er stillschweeigender Ve
erzicht
auf Recchte aus die
esen Beding
gungen in e
einzelnen Fä
ällen berührrt nicht die W
Wirksamkeiit der
Bedingu
ungen im üb
brigen Gesc
chäftsverke
ehr. Geschä
äftsbedingun
ngen unserees
Geschä
äftspartners, die unsere
en allgemei nen Geschä
äftsbedingu
ungen entgeegenstehen
n, lehnen
wir hierm
mit ausdrüccklich ab. Eiinem ausdr ücklichen Widerspruch
W
h im Einzelfa
fall bedarf es nicht.
Werden
n von uns au
usnahmswe
eise Beding
gungen des Geschäftsp
partners aneerkannt, so
o gilt
dies für das spezie
elle Geschäfft und nur in
n dem Umfa
ang, wie die
es ausdrückklich und sc
chriftlich
vereinba
art ist.

2. Gesc
chäftszwe
eck
2.1 Firm
menadresse
en und Adre
essenmanag
gement
Die Add
dress Publissher Limited
d betreibt diie Dienstleis
stung, Firmenadressenn zu vertreib
ben
sowie D
Daten zu be- und verarbeiten. Kun
nden, die Firrmenadress
sen bestelltt haben, kön
nnen
nach Ve
ertragsabscchluss unein
ngeschränkkt mit den Ad
dressen um
mgehen, jed och nur für die
betriebsseigene Nuttzung. Der Weiterverka
W
auf und die Weiterverm
mietung der Adressen,
entgeltliich oder une
entgeltlich, sind nicht e
erlaubt.
2.2 Tele
efonmarketing
Die Add
dress Publissher Limited
d betreibt w
weiterhin die Dienstleistung, telefonnische
Werbem
maßnahmen
n bei und fü
ür Unterneh men durchz
zuführen, ku
urz Telefon marketing.
Addresss Publisher ist immer bestrebt,
b
so repräsenta
ativ wie mög
glich für seinne Kunden
aufzutre
eten und erffolgversprechende Kam
mpagnen zu
u fahren. Ad
ddress Pubblisher kann jedoch
nicht da
afür haften, wenn einze
elne Projektte nicht zur vollen Zufriedenheit veerlaufen, de
en
Vorstellungen des Kunden nic
cht entspracchen oder gewisse
g
Messwerte undd Resultate
e nicht
erzielt w
wurden. In diesem
d
Fall behält sich
h die Addres
ss Publisher Limited deennoch das
s Recht
vor, 100
0% der in Anspruch
A
ge
enommenen
n Leistungen
n in Zahlung zu stellenn.

3. Vertragsabsch
hluss
3.1 Die Address Pu
ublisher Lim
mited schließ
ßt ausschlie
eßlich Verträge mit gew
werblichen Kunden
ab. Der Kunde besstätigt mit Be
estellung eiiner der Leistungen, da
ass er nichtt Verbraucher im
Sinne des § 13 BG
GB ist.
3.2 Der Vertrag zw
wischen der Address Pu
ublisher Lim
mited und de
em Kundenn kommt zus
stande,
wenn de
er Kunde eiine Leistung
g bestellt.
gabe von Gründen abz
zulehnen, beehält sich die
d
3.4 Dass Recht, eine Bestellung ohne Ang
Addresss Publisher Limited vorr.

4. Leis
stungen
4.1 Die Address Pu
ublisher Lim
mited erteilt dem Kunde
en ein unein
ngeschränkktes Nutzung
gsrecht
der Adre
essen, soge
enannte Ka
aufadressen
n. Ausnahm
men hierzu stellen
s
die P
Punkte 2.1 sowie
s
8.1 und 8.2 dar.
4.2 Man
ngelfolgesch
häden, in Ausnahme
A
vvorsätzlich oder
o
grob fa
ahrlässig veerursachte
Schäde
en, sind von der Haftung ausgesch
hlossen. Un
nsere Haftun
ng ist wegeen leicht
fahrlässsiger Verletzzung von Ve
ertragspflic hten auf de
en vertragsty
ypisch vorhhersehbaren
n
Schade
en begrenzt.. Sollte die Verletzung
V
vertragswe
esentlicher Pflichten
P
beetroffen sein
n, gilt
letzteress nicht.

5. Nutzzungsentg
gelt
Für die unter Punkkt 4.1 erbrac
chten Leistu
ungen stellt die Address Publisherr Limited de
em
Kunden
n für die jew
weiligen Firm
menadresse
en ein Nutzu
ungsentgelt in Euro zuzzüglich der
gesetzliichen Mehrw
wertsteuer in Rechnun
ng. Für Leistungen unte
er 4.2 wird eebenfalls ein
Nutzung
gsentgelt fü
ür die jeweils
s erbrachte
e Marketingd
dienstleistung fällig.

6. Zahllungsbediingungen
er Address Publisher L
Limited, zuz
züglich der gesetzliche
g
en Mehrwerttsteuer,
6.1 Recchnungen de
werden sofort bei der
d Bestellu
ung fällig, au
ußer es bes
steht eine ausdrücklichhe vorherige
e
Vereinb
barung in ein
nzelnen Fällen.
6.2 Erstt nach Zahlu
ungseingan
ng ist die Ad
ddress Publlisher Limite
ed verpflichttet, dem Ku
unden
die Adre
essen in dig
gitaler oder anderer Fo
orm zur Verffügung zu stellen
s
bzw. Leistungen
n in
anderen
n Bereichen
n zu erbringen. Dazu zä
ählen das Erbringen
E
vo
on Telefonddienstleistun
ngen
sowie L
Leistungen im Bereich des
d Adress enmanagem
ments (Date
enabgleichee, Anreicherungen, -B
Bereinigung
gen).

7. Urhe
eberrecht
Die Urheberrechte liegen gem
mäß §87b ff UrhG als Adresseneig
A
gner bei derr Firma Address
Publishe
er Limited. Wir erteilen
n dem Adressskäufer ein
n uneingesc
chränktes eeigenes
Nutzung
gsrecht, jed
doch keinerlei Verbreitu
ungs-, Vervielfältigungs
s- oder sonsstige Rechtte.

8. Pflic
chten und Haftung des
d Kunde
en
8.1 Der Kunde träg
gt die alleinige Verantw
wortung dafü
ür, die geka
auften Adresssen in Einklang
mit säm
mtlichen natiionalen und
d internation
nalen Gesettzen und Be
estimmungeen, insbesondere
dem Bu
undesdatensschutzgese
etz sowie de
em Gesetz gegen
g
den unlauteren Wettbewerrb, zu
nutzen. Der Kunde
e verpflichte
et sich überd
dies mit dem
m Kauf, die Adressen nnicht zur
Verbreittung von Inhalten zu nutzen, die g
gegen geltende Jugend
dschutzbesttimmungen,
Strafvorrschriften od
der gegen die
d guten S itten verstoßen. Ebens
so dürfen Reechte Dritte
er nicht
verletzt werden. De
er Kunde ist für sämtlicche Vorgänge verantwortlich, die uunter seinem
Eintrag getätigt we
erden.
8.2 Der Kunde verp
pflichtet sich, die Adresssen nicht zu
z "Spamzw
wecken" zu nutzen und
d beim
Einsatz des Adresssmaterials auf
a die gelte
enden gese
etzlichen Be
estimmungeen hinsichtlic
ch der
Nutzung
g von Telefo
on, Telefax und E-Maill zu achten.. Verstößt der
d Kunde ggegen das SpamS
Verbot u
und verwen
ndet er die Adressen
A
zu
ur Werbung
g entgegen den gesetzzlichen
Bestimm
mungen, so
o hat er für je
ede schuldh
hafte Zuwid
derhandlung
g eine von A
Address Publisher
Limited nach billige
em Ermesse
en festzuse
etzende, im Streitfall vo
om zuständiigen Gerich
ht zu
überprü
üfende Vertrragsstrafe zu
z leisten. V
Verwirkte Ve
ertragsstrafansprüche sind auf geltend
gemach
hte Schaden
nsersatzans
sprüche anzzurechnen.
8.3 Der Kunde stellt die Addre
ess Publishe
er Limited im
m Innen- un
nd Außenveerhältnis von
etwaige
en Ansprüch
hen Dritter bei
b der Nutzzung des Ad
dressmaterrials sowie dder Ausführrung der
anderen
n Leistunge
en frei.

9. Haftung Adres
ssenmaterial
Die Adrressen und deren Eingruppierung werden von
n uns selbst aus allgem
mein zugänglichen
Registe
ern und Verzzeichnissen
n ermittelt od
der uns von
n dritter Seitte zur Verfüügung geste
ellt. Wir
leisten jjedoch keine Gewähr für
f die Richttigkeit und Vollständigk
V
keit des Adrressmateria
als.
Unzuste
ellbare Adre
essen werde
en nur im R
Rahmen derr Aktion „30 Tage Geldd-zurück-Ga
arantie“
in 11. erstattet, auß
ßer bei ausd
drücklicher,, vorherigerr schriftliche
er Vereinbarrung zwisch
hen der
Addresss Publisher Limited und
d dem jewe
eiligen Kund
den. Ein Ans
spruch auf Ersatz für Porto,
P
Prospekktmaterial, Versandkos
V
sten und de
ergleichen besteht
b
nicht.

derungen
10. Änd
Die Add
dress Publissher Limited
d weist den Kunden au
uf mögliche Änderungeen dieser
allgeme
einen Gesch
häftsbedingungen ausd
drücklich hin und räum
mt dem Kundden die Mög
glichkeit
ein, von
n der Änderung Kenntn
nis zu nehm
men.

11. Akttion „30 Tage
T
Geld--zurück-Ga
arantie“
11.1 Leistungsumfa
ang
Sollte bei dem eine
en oder and
deren Daten
nsatz ein Ma
angel in Form fehlerhaafter
Kommu
unikationsda
aten auftrete
en, so ersta
atten wir die
esen Datens
satz entgelttlich und in voller
Höhe de
es dafür gezahlten Stü
ückpreises zzurück
ODER
alten dieselbe Menge fehlerhafter
f
r Datensätze
e als erneutte Adresslieeferung hintterher.
Sie erha
Beachte
en Sie, dasss dies nur möglich
m
ist, wenn für Ih
hre Wünsche auch weitteres
Zielgrup
ppenpotentiial im Adres
ssbestand vvorhanden ist. Daten-N
Neugenerierrungen und Anreicherungen sin
nd davon au
usgeschlosssen.
Unter K
Kommunikattionsdaten fallen
f
die ko
omplette postalische Anschrift (Firrma, Straße
e, PLZ,
Ort), die
e Telefon- und
u Faxnum
mmer, die E--Mail und URL
U
sowie der
d Ansprecchpartner. Ein
E
Firmenn
name gilt da
abei nicht als falsch, w
wenn er zu mindestens
m
90% mit deem vermeintlich
korrekte
en Datensattz übereinsttimmt.
11.2 Ina
anspruchna
ahme
Bitte be
eachten Sie,, dass wir ausschließlic
a
ch dann Rü
ückerstattungen leisten können, wenn wir
uns übe
er die Daten
ngüte selbstt ein Bild ma
achen könn
nen. Es ist daher
d
unabddingbar, da
ass wir
derartige fehlerhaftte Datensättze als .xlsxx-Datei von Ihnen erhalten. Der jew
weilige Feh
hler
muss en
ntsprechend
d markiert werden
w
(alss Bemerkung in Textforrm in einer zzusätzlichen
Spalte).. Postrückse
endungen oder
o
Listen in Printform
m sind dabei grundsätzzlich
ausgescchlossen. Beachten
B
Sie ferner, da
ass Rückers
stattungen nur
n im Zeitrraum von 30
0 Tagen
nach Eingang der Adressen
A
in
n Ihrem E-M
Mail Postein
ngang geleis
stet werdenn können.
Rückersstattungsforrderungen nach
n
diesem
m Zeitraum können wirr leider nichht nachkomm
men.
Ebenso
o werden ke
eine anteiligen Rückersstattungen geleistet,
g
so
ollte der Zeittraum übers
schritten
sein ode
er aus diverrsen andere
en Gründen
n.

11.3 Gü
ültigkeit
Wir beh
halten uns vor,
v die Aktio
on jederzeitt und komm
mentarlos einzustellen.
Für Adrresslieferung
gen, die inn
nerhalb von 30 Tagen vor
v Ende de
er Aktion errhalten wurd
den, hat
die Rücckerstattung
g jedoch bis Ablauf wei terhin Gültigkeit.
Jeder K
Käufer von Adressen
A
un
nterliegt den
nselben hie
er erwähnten Bedingunngen für die Aktion.
Ausnahmeregelung
gen werden
n nur nach vvorheriger schriftlicher
s
Genehmiguung der Add
dress
Publishe
er Limited vorgenomm
v
men.

12. Untternehmerinformatiion
Sitz derr Gesellscha
aft:
Addresss Publisher Limited
69 Grea
at Hampton Street
B18 6 E
Ew Birmingh
ham
Compan
ny No. 6856
6811
Niederla
assung Deu
utschland:
Addresss Publisher Limited
Stauffen
nbergstraße
e 35/37
D-74523
3 Schwäbissch Hall
Deutsch
hland
Geschä
äftsführer: Philipp
P
Reminder
HRB 73
30241
DE2663
303622
Amtsge
ericht: Schw
wäbisch Hall
Telefon: 0791 202 38 990
E-Mail: info@addre
ess-publisher.de

d
13. Erffüllungsorrt und Gerrichtsstand
Erfüllungsort für allle Verpflichttungen mit uns ist Schwäbisch Ha
all. Gerichtssstand für alle
bisch Hall, ssoweit von Gesetzes
G
wegen
w
kein aausschließlicher
Rechtsttreitigkeiten ist Schwäb
Gerichtssstand begrründet ist.

