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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die kostenlose, zeitlich auf drei Monate begrenzte Selbsteintragung in das 
Onlineverzeichnis www.dasoertliche.de einschließlich der mobilen Anwendungen 
über den Online-Direkt-Service von Das Örtliche der J.H. Born GmbH 

1. Allgemeines

1.1. Im Rahmen einer zeitlich befristeten Sonderaktion ermöglicht die
J.H. Born GmbH (hier: „Verlag“) es Ihnen als Gewerbetreibenden / Freiberufler, 
selbst einen Eintrag auf www.dasoertliche.de nach den folgenden Bestimmungen 
zu erstellen und zu ergänzen (hier: „Angebot“). 

1.2. Der Verlag erbringt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Selbsteintrag (hier: „AGB“).  

1.3. Soweit Sie allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, werden diese nicht 
Vertragsbestandteil, wenn der Verlag Ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zustimmt. 

2. Vertragsschluss

2.1. Der Verlag bietet für das unter www.dasoertliche.de vorgehaltene elektronische
Verzeichnis die Möglichkeit an, einen Eintrag selbst zur Optimierung der 
Auffindbarkeit durch bestimmte Daten (z. B. Branche, Suchschlagworte) zu erstellen 
und zu ergänzen (hier: „Selbsteintrag“). Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an 
Gewerbetreibende / Freiberufler, die bislang keinen Werbeeintrag in Das Örtliche 
(Buch/Internet) beauftragt hatten. Auch eine wiederholte Eintragung ist nicht 
möglich und wird ggf. abgelehnt. 

2.2. Nach Ausfüllen und Absenden des aufrufbaren Online-Bestellformulars (hier 
„Bestellformular“) unter http://www.dasoertliche.de/schnupperpaket/ sendet Ihnen 
der Verlag an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse eine Übersicht mit allen von 
Ihnen angegebenen Daten sowie einem Bestätigungslink. Durch Klick auf diesen Link 
geben Sie ein rechtswirksames Angebot zum Vertragsschluss auf Grundlage der 
vorliegenden AGB ab. Dieses Angebot gilt mit seinem Inhalt gleichzeitig als 
Eintragungsantrag gemäß § 104 TKG. 

2.3. Der Verlag kann das Angebot dadurch annehmen, dass er die von Ihnen 
übermittelten Angaben gemäß dem in Ziffer 3 beschriebenen Ablauf in sein 
Verzeichnisangebot einstellt. 

2.4. Eine Veröffentlichungspflicht seitens des Verlags besteht zu keinem Zeitpunkt. 

3. Leistungen des Verlages

3.1. Der Verlag ermöglicht Ihnen im Rahmen dieses Angebots die Erstellung eines
Eintrags bei www.dasoertliche.de und weiteren digitalen Verzeichnisangeboten von 
Das Örtliche (z. B. Mobil). Hierzu können Sie im Bestellformular die entsprechenden 
Kontaktdaten (z. B. Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail) eintragen 
sowie diese um bestimmte Zusatzangaben ergänzen (z. B. Branche, Suchbegriffe wie 
Marken- oder Produktnamen, Internetadressen, Bilder, Logo etc.). Der Verlag kann 
diese verfügbaren Angaben jederzeit und ohne Angabe von Gründen ändern. 
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3.2. Der Verlag wird die von Ihnen übermittelten Angaben, soweit diese den 
Anforderungen dieser AGB genügen, in das Internetangebot von 
www.dasoertliche.de einstellen. Konkurrenzausschluss oder ein Anspruch Ihrerseits 
auf bestimmte Platzierung, Ranking, Stellung, etc. besteht nicht. 

3.3. Der Verlag ist jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Angaben zu nutzen 
und an Dritte zu übermitteln. Insbesondere ist der Verlag berechtigt, diese in 
anderen Produkten (z. B. Kooperationen mit anderen Anbietern) des Verlages oder 
von mit dem Verlag im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu 
verwenden. 

3.4. Der Verlag ist ferner dazu berechtigt, den Dienst jederzeit aus technischen, 
rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen einzustellen; ein Anspruch Ihrerseits auf 
Aufrechterhaltung der angebotenen Leistung besteht nicht. Weiterhin ist der Verlag 
berechtigt, ggf. redaktionelle und/oder sonstige inhaltliche Änderungen 
vorzunehmen. 

4. Pflichten des Kunden

4.1. Für den Inhalt der Eintragung sowie für alle darin enthaltenen Angaben und der sich
aus diesen eventuell ergebenden Rechtsfolgen tragen ausschließlich Sie die 
Verantwortung und Haftung. Sie verpflichten sich, nur solche Angaben zu machen, 
zu deren Weitergabe und Verbreitung Sie berechtigt sind. Insbesondere obliegt 
ausschließlich Ihnen die Aufgabe, berufs-, wettbewerbs-, marken-, urheber- und 
namensrechtliche Fragen vor Abschluss dieses Vertrags von sich aus zu klären. 
Sofern Mehrwert-Rufnummern angezeigt werden, haben Sie die Pflichteingaben zu 
den Preisen gemäß TKG einzuhalten und zu veröffentlichen. Sie sind allein für die 
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Zusatzangaben und für die Einhaltung 
sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen verantwortlich.  
Untersagt sind grundsätzlich: die Einstellung von Inhalten mit beleidigendem, 
bedrohlichem, Gewalt verherrlichendem, rassistischem oder sexuell-anstößigem 
Inhalt sowie Inhalt, der zum Gebrauch schädlicher Stoffe (im Sinne des Arzneimittel- 
und Betäubungsmittelgesetzes) auffordert. Außerdem untersagt ist die Einstellung 
von religiösen und politischen Informationsangeboten, die die Gefühle derer 
verletzen, welche eine abweichende religiöse oder politische Haltung einnehmen.  
Eine Pflicht zur Prüfung oder Überwachung der Inhalte durch den Verlag besteht 
nicht. 

4.2. Wird der Verlag oder ein mit dem Verlag im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes 
Unternehmen von Dritten aufgrund der von Ihnen gemachten Angaben in Anspruch 
genommen, so haben Sie den Verlag sowie das mit dem Verlag im Sinne der §§ 15 ff. 
AktG verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen Dritter freizustellen. Die 
Freistellung umfasst auch die Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung.  

4.3. Ferner behält sich der Verlag das Recht vor, einen Eintrag, der gegen die 
Bestimmungen dieser Bedingungen und / oder gegen gesetzliche Vorschriften 
verstößt, unverzüglich zu sperren, nicht zu veröffentlichen bzw. den Vertrag fristlos 
zu kündigen.  
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5. Haftung

5.1. Die Gewährleistung und Haftung des Verlags, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist
im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit ausgeschlossen, soweit dem Verlag nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bzw. bei leichter Fahrlässigkeit die Verletzung 
solcher Pflichten zur Last fällt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglichen (sog. Kardinalpflichten). Im letzteren Fall 
ist die Haftung auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden beschränkt. Für eine 
vom Verlag zu vertretende Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
haftet der Verlag unbeschränkt. Eine Haftung für Schäden, die trotz Übernahme 
einer Garantie entstehen sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleiben hiervon unberührt.  

5.2. Insbesondere übernimmt der Verlag keine Gewährleistung und Haftung für die 
ununterbrochene Verfügbarkeit des Dienstes. Auf den Transport der Daten über das 
Internet hat der Verlag keinen Einfluss. Der Verlag übernimmt ferner keine 
Gewährleistung dafür, dass die Inhalte, einschließlich der Benutzerinhalte, inhaltlich 
korrekt, aktualisiert und geeignet sind, einen vom Benutzer oder Dritten bestimmten 
Zweck zu erfüllen.  

5.3. Im Falle höherer Gewalt und für Umstände die außerhalb des Einflussbereichs des 
Verlags liegen,  sind ebenfalls jegliche Schadenersatz- und 
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.    

6. Verjährung

Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche (einschl. Schadenersatzansprüche) beträgt im 
Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit ein Jahr, sofern nicht Vorsatz vorliegt. Ausgenommen 
hiervon sind ferner Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7. Laufzeit/Kündigung

7.1. Dieser Vertrag hat die zwischen Ihnen und dem Verlag jeweils vereinbarte feste
Laufzeit von [#LAUFZEIT] und endet nach Ablauf automatisch. Eine 
Kündigungserklärung ist nicht erforderlich. Die Laufzeit beginnt mit dem Zeitpunkt 
der Einstellung Ihres Eintrags im Internet. Das beiderseitige Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein Folgeauftrag und/oder eine 
Verpflichtung zum Abschluss eines künftigen Werbeeintrags beinhaltet dieses 
kostenfreie Angebot nicht.  

7.2. Für den Fall, dass Sie nach Ablauf der fest vereinbarten Laufzeit den eingestellten 
Eintrag nicht als kostenpflichtigen Werbeeintrag wünschen, stimmen Sie hiermit 
ausdrücklich zu, dass der eingestellte Eintrag (inkl. aller Kontaktdaten) als 
kostenfreier Verlagseintrag in den Verzeichnisangeboten von Das Örtliche weiterhin 
veröffentlicht werden kann. Der Verlag ist jedoch keinesfalls dazu verpflichtet, den 
Eintrag weiterhin kostenfrei zu veröffentlichen. Im Fall der Veröffentlichung haben 
Sie jederzeit die Möglichkeit, diese gegenüber Ihrem Verlag zu widersprechen. 
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8. Datenschutz

Bei der Behandlung Ihrer Daten beachtet der Verlag die einschlägigen gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften. insbesondere die Vorschriften des Telemediengesetzes (TMG) 
sowie die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

9. Rechtswahl und Gerichtsstand

9.1. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche zwischen dem Verlag und
Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts bzw. öffentlich 
rechtlichem Sondervermögen ist der Sitz des Verlages. Im Übrigen gilt der 
gesetzliche Gerichtsstand. 

9.2. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich materiellem deutschem Recht unter 
Ausschluss der Regeln des Internationalen Privatrechts. Die Anwendung des 
internationalen UN-Kaufrechts ist ausdrücklich ausgeschlossen. 


