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lehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind demnach nicht verpflichtet,
Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht
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4. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung undALLGEMEINE
Mitwirkungspflichten des Kunden

6. Termine
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die Agentur
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der Agentur
eine taugliche
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3.8 Der potentielle Kunde kann sich von seinen Verpflichtungen aus
diesem
Zahlung einer
angemessenen
Entschädigung
zu7.2 Der Punkt
Kundedurch
ist berechtigt,
den Vertrag
aus wichtigen
Gründen ohne
Nachfristsetzung
aufzulösen.
Ein wichtiger
Grund tritt
liegterst
insbesondere
züglich
20 % Umsatzsteuer
befreien.
Die Befreiung
nach volldann vor, wenn
die der
Agentur
fortgesetzt,
trotz schriftlicher
Abmahnung
ständigem
Eingang
Zahlung
der Entschädigung
bei der Agentur
ein.
mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des Vertragsverstoßes gegen wesentliche vertragliche Bestimmun4.
Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und
gen verstößt.
Mitwirkungspflichten des Kunden

4.1
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der
8. Honorar
Leistungsbeschreibung im Agenturvertrag oder einer allfälligen Auf8.1 Wenn nichts anderes
vereinbart
ist, entsteht
der Honoraranspruch
tragsbestätigung
durch die
Agentur, sowie
dem allfälligen
Briefingproder Agentur
für jede einzelne Leistung,
sobald diese
erbracht wurde.
Die
tokoll
(„Angebotsunterlagen“).
Nachträgliche
Änderungen
des LeisAgentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Ab einem Auftragsvolumen mit einem (jährlichen) Budget von €
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7.000,– oder solchen, die sich über einen längeren
Zeitraum erstrecken,
9.4 Weiters ist die Agentur nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur
ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
ist die Agentur während der Laufzeit des Auftrages jederzeit berechtigt,
Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen (Zurückbehalder
STRADEGY
Werbeagentur
GmbH
Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu
erstellen
oder Akontungsrecht). Die
Verpflichtung zur Entgeltzahlung bleibt davon unberührt.
tozahlungen abzurufen.
9.5 Wurde
die und
Bezahlung
in Raten vereinbart, so behält sich die Agen1. Geltung, Vertragsabschluss
3.
KonzeptIdeenschutz
8.2 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der Umsatz- tur für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von Teilbeträgen oder
steuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat die Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige Bezahlung der gesamten
1.1 Die STRADEGY Werbeagentur GmbH (im Folgenden „Agentur“)
Hat der potentielle Kunde die Agentur vorab bereits eingeladen, ein
Agentur für die erbrachten Leistungen und die Überlassung der urhe- noch offenen Schuld zu fordern (Terminverlust).
erbringt
ihre
Leistungen
ausschließlich
auf
der
Grundlage
der
nachfolber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar Konzept zu erstellen, und kommt die Agentur dieser Einladung noch
genden
AllgemeinenHöhe.
Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für vor
so gilt nachstehende
Regelung:
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der marktüblichen
9.6 Abschluss
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die Einladung
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Agentur
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im Abweichungen
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angemessene
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10. Eigentumsrecht und Urheberrecht
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Konzepterarbeitung
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erbringt,
obwohl er
schlagshonorar
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ist§ durch
eine
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nicht
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- soweit
die Leistungen
urheberrechtlich
geschützt
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2. Social Media Kanäle
3.5
Der potentielle
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dereines
Agentur,
die abzuschließenden
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sener Höhe.
mung der Agentur erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem Urheber
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4. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und
chenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst 10.6 Der Kunde haftet der Agentur für jede widerrechtliche Nutzung in
Kunden nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen und die
Mitwirkungspflichten des Kunden
jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in marktüblicher Höhe von doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen Honorars und verRichtlinien
von „Social
Media
Kanälen“
einzuhalten.
Aufgrund dereines
derderzeit
zumindest
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je Mahnung
sowie
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Nutzungsbedingungen
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Umfang der zuschaderbringenden
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Agentur
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einer allfälligen
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durch die Agentur, sowie dem allfälligen Briefingpro9.3
Imdie
Falle
des Zahlungsverzuges
des jederzeit
Kunden kann
die Agentur
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13.2 Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der von
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Agentur erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den Kunder STRADEGY Werbeagentur
GmbHwird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die Agenden erhoben werden,
11.1 Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Wer11. Kennzeichnung

bemaßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen,
dassVertragsabschluss
dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.
1. ohne
Geltung,
11.2 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen
1.1 Die STRADEGY Werbeagentur GmbH (im Folgenden „Agentur“)
Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und
erbringt ihre Leistungen
ausschließlich auf
Grundlage
der nachfolinsbesondere
auf ihrer Internet-Website
mit der
Namen
und Firmenlogo
auf
genden
Allgemeinen
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