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1. Geltung und Grundlagen der Auftragserteilung 

 
Die Loebell & Nordberg GmbH ("L&N") erstellt, betreibt und präsentiert unter Anderem Print- und Digital-
Medien. Kunden (im Folgenden der "KUNDE") wird ermöglicht, Anzeigen, Inserate, Beilagen, Displaywer-
bung, Online-Werbung, Werbung in Social Media oder anderen elektronischen Medien, sowie sonstige Wer-
beformen und Medienleistungen zu schalten und zu beauftragen.  

Vertragsgrundlage für die Beauftragung von L&N durch den KUNDEN in diesem Zusammenhang sind die 
vorliegenden Anzeige- und Werbe-Bedingungen, die jeweils gültige Anzeigenpreisliste sowie die im Einzelfall 
erteilte Auftragsbestätigung von L&N.  

Diese Bedingungen in der zur Zeit der Auftragserteilung jeweils aktuellen Fassung gelten auch für alle zu-
künftigen Anzeige- und Werbeaufträge des KUNDEN. Der KUNDE erklärt sich damit mit der Auftragserteilung 
einverstanden. Von diesen Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des oder sonstige Vereinbarun-
gen mit dem KUNDEN werden nicht wirksam, es sei denn, sie werden von L&N schriftlich bestätigt. 

 

2. Pflichten des Kunden 

Der KUNDE hat bei jeder Beauftragung die jeweils aktuellen Werbe- und Anzeige-Vorgaben und Richtlinien 
von L&N einzuhalten.   

Der KUNDE ist verantwortlich für die rechtzeitige (spätestens zu Anzeigenschluss oder sonst von L&N ge-
nannten Fristen) und einwandfreie Beistellung der für die Auftragsausführung notwendigen Materialien, Un-
terlagen und Informationen, insbesondere von Druckunterlagen, in den von L&N vorgegebenen Formaten 
gemäß den aktuellen Werbemittel-Richtlinien von L&N, oder wie sonst im Einzelfall vereinbart. Der KUNDE 
trägt die Gefahr der Übermittlung des Materials, insbesondere die Gefahr für Verlust und Veränderungen 
während der Übertragung. Verspätete Übermittlungen können nicht berücksichtigt werden. L&N behält sich 
jedoch die Schaltung in der nächstfolgenden Ausgabe vor. 

L&N ist nicht verpflichtet, die Materialien auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung zu überprüfen. L&N 
ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das übermittelte Material zu bearbeiten, soweit dies für die vereinba-
rungsgemäße Schaltung erforderlich ist.  

Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden vom Verlag 
als solche gekennzeichnet. 
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Im Falle von Mängeln im Ausgangsmaterial oder den Druckunterlagen, die die Werbeschaltung unmöglich 
machen, hat der KUNDE keinen Anspruch auf Ersatz; die Schaltung erfolgt dann sobald nach Korrektur durch 
den KUNDEN möglich. War eine Schaltung möglich und wurde sie gemäß den übermittelten Materialien 
auftragsgemäß durchgeführt, hat der KUNDE keinen Anspruch auf Ersatzschaltung.  

Nach Auftragsbestätigung sind Änderungen nur noch mit Zustimmung von L&N möglich; nach Anzeigeschluss 
sind Änderungen ausgeschlossen. Kosten und Aufwände für nicht nur geringfügige Auftragsänderungen trägt 
der KUNDE. 

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Auftrag und auf Kosten des KUNDEN hergestellt.  

L&N behält sich das Recht vor, jegliche Veröffentlichungen – auch nach anfänglicher Auftragsbestätigung – 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Ein Schadenersatzanspruch durch eine solche Ablehnung ist ausge-
schlossen. 

Der KUNDE ist selbst und ausschließlich für Inhalt, Ausgestaltung und Form der Anzeigen und Werbemittel 
sowie für deren rechtliche Zulässigkeit und Einhaltung aller anwendbaren rechtlichen Bestimmungen und 
Vorgaben verantwortlich. Der Kunden garantiert insbesondere, dass er über alle für die Durchführung der 
Werbemaßnahme notwendigen Rechte an den Anzeigen und Werbemittel und den an L&N zur Verfügung 
gestellten Unterlagen und Materialen verfügt, und diese nicht Rechte Dritter verletzen oder in diese wider-
rechtlich eingreifen, und dass er berechtigt ist, diese L&N zur Auftragserfüllung und -durchführung zu über-
lassen. Diese umfasst insbesondere die Einhaltung alle anwendbaren Urheber-, Immaterialgüter-, Leistungs-
schutz-, Persönlichkeits-, sonstige Nutzungsrechte oder Datenschutzrechte. Der Auftraggeber garantiert wei-
ters insbesondere, dass die Inhalte seiner Anzeigen- und Werbemittel nicht gegen presserechtliche, wettbe-
werbsrechtliche, strafrechtliche, datenschutzrechtliche oder sonstige Rechtsvorschriften oder die guten Sit-
ten verstoßen.  

Der KUNDE hält L&N hinsichtlich jeglicher Schäden und Ansprüche diesbezüglich, insbesondere im Falle 
einer Inanspruchnahme durch Dritte, schad- und klaglos.  

L&N trifft keine Pflicht selbst eine Prüfung dieser rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen oder Be-
rechtigungen zur Verwendung der Anzeigen- oder Werbemittel, deren Inhalte oder die Innehabung aller not-
wendigen Rechte für die Auftragsausführung vorzunehmen. L&N ist jedoch im Falle von Zweifeln berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, vom KUNDEN Änderungen zu verlangen oder selbst Anpassungen vorzunehmen, oder 
widersprechende Werbemaßnahmen abzulehnen sowie laufende Kampagnen jederzeit einzustellen, insbeson-
dere im Falle von Beanstandungen durch den Österreichischen Werberat.   

 

3. Sonderleistungen 

L&N kann gegen gesondertes Entgelt und Auftrag mit der Erstellung und Vorbereitung von Entwurf, Text, 
Grafik und Fotografie für eine Werbeschaltung beauftragt werden. Eine Weiterverwendung in anderen Medien 
ist nur nach gesonderter Vereinbarung und Abgeltung zulässig. 

 

4. Entgelt 

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung oder - bei Daueraufträgen - im Zeitpunkt der Schaltung einer 
Werbemaßnahme gültigen Anzeigentarife von L&N. Es obliegt dem KUNDEN, sich über die jeweils gültigen 
Anzeigentarife und Kosten zu informieren. 
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Rechnung sind sofern nicht anders angegeben nach Erhalt zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden ab 
dem 15. Tag Verzugszinsen in gesetzlicher Höher verrechnet.  

L&N ist berechtigt Vorauszahlungen zu verlangen und/oder im Falle des Zahlungsverzugs des KUNDEN die 
eigene Leistung zurückzuhalten. 

 

 

 

5. Dauer und Storno 

Aufträge über Werbemaßnahmen und Werbeschaltungen gelten für die jeweils vereinbarte Dauer. 

Bei Stornierung oder Widerruf von erteilten Aufträgen ist L&N berechtigt, eine Stornogebühr von 50 % des 
Auftragswertes in Rechnung gestellt. Die Stornierung eines Auftrages nach Anzeigenschluss ist nicht mehr 
möglich und es werden 100% des Entgelts verrechnet.  

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung einer Werbeschaltung durch den Kunden bleibt der vereinbarte Ent-
geltanspruch von L&N bestehen. 

Kosten, die durch die Änderung des ursprünglichen Auftrags entstehen, sind gesondert vom KUNDEN zu 
vergüten. 

 

6. Haftung 

L&N haftet nicht für Übermittlungs- oder Übertragungsfehler oder fehlerhaft Materialien. 

Der KUNDE ist verpflichtet, Werbemaßnahmen und Schaltungen unverzüglich zu überprüfen und etwaige 
Mängel längstens binnen 2 Werktagen schriftlich zu rügen; ansonsten sind Rechtsbehelfe jegliche Haftungen 
von L&N diesbezüglich ausgeschlossen. 

L&N haftet nicht für einen Erfolg von Anzeigen, Inseraten, Werbeschaltungen oder sonstigen Maßnahmen. 

Für die Veröffentlichung einer Werbemaßnahmen in einer bestimmten Ausgabe wird keine Gewähr geleistet. 
Der KUNDE hat ein Recht auf eine bestimmte Platzierung einer Werbemaßnahme nur bei ausdrücklicher 
schriftlicher Vereinbarung. 

Der KUNDE hat im Fall von unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck oder Ausführung einer 
Werbemaßnahme das Recht auf Ersatzschaltung, sofern aufgrund Verschuldens von L&N dadurch der Zweck 
der Anzeige wesentlich vereitelt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen.  

L&N haftet im Übrigen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung ist in jedem Fall mit dem 
jeweils vereinbarten Entgelt beschränkt. Die Haftung für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn bzw. bei 
Unmöglichkeit einer Leistung oder deren Ausfall in Folge höherer Gewalt oder technischer Gebrechen ist 
ausgeschlossen.  
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7. Sonstiges 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder fehlende 
Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen bzw. zu ergänzen, die wirtschaftlich dem 
am nächsten kommt, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bzw. die 
Lücke bedacht hätten. 

Erfüllungsort ist der Sitz von L&N. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das in 1010 Wien sachlich zuständige 
Gericht. Eine Aufrechnung gegen Forderungen von L&N ist ausgeschlossen. 

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kauf-
rechts. 

 

* * * 

 


