Auftrag zur Linkschaltung auf www.graal-mueritz.de Rubrik „Ortsauskunft“

Auftraggeber/Rechnungsempfänger
Firmenname:
ggf. abweichender Name
Straße:
Internetadresse

PLZ/Ort:

www.

Vertragsbeginn:
Preis pro Eintrag jährlich:
Einmalige Einrichtungsgebühr:

120,- Euro zzgl. MwSt.
35,- Euro zzgl. MwSt.

1. Der Vertrag regelt die Aufnahme von Links in der Rubrik „Ortsauskunft“ innerhalb des InternetTourismusprojekts von Graal-Müritz unter www.graal-mueritz.de. Für die Aufnahme in die Rubrik
„Ortsauskunft“ ist die Zustimmung der Tourismus- und Kur GmbH erforderlich.
2. Die Platzierung des/der Links kann an die jeweiligen Veränderungen des Tourismus-Projekts
angepasst werden. Der Auftraggeber sichert weiterhin zu, dass sich auf seinen Seiten keinerlei
Informationen befinden, die gegen geltende Gesetzte verstoßen oder dem Ansehen des Ortes und
der Kurverwaltung schaden. Bei Verstoß wird die Linkschaltung umgehend unterbrochen.
3. Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Der Vertrag wird für eine Jahr geschlossen und
verlängert sich automatisch um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor
Ablauf schriftlich gekündigt wird es sei denn, dass die Zusammenarbeit zwischen der Tourismus- und
Kur GmbH und ISuMA endet, damit endet auch gleichzeitig dieser Vertrag, ohne dass es einer
zusätzlichen Kündigung bedarf.
4. Der Rechnungsbetrag muß spätestens am zehnten Tag nach Zugang der Rechnung auf dem in der
Rechnung angegebenen Konto gutgeschrieben sein. Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung.
5. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen stets der Schriftform. Schriftliche und
mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
6. Sollten einzelne Abreden dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein, wird die Wirksamkeit des
Vertrages im Ganzen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen Vereinbarung
treten solche Vereinbarungen, die dem gewollten wirtschaftlichen oder vertraglichen Zweck am
nächsten kommen.
7. Jede Leistungserbringung von ISuMA erfolgt auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die der Kunde erhalten hat und mit deren Geltung der Kunde einverstanden ist (§2 AGB-Gesetz),
Download auf https://www.isuma.de/agb/ .

________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift des Auftraggebers

