
1. 
Der Herausgeber behält sich vor, Aufträge ohne Angabe von Grün-
den abzulehnen. 

2.
Für den Inhalt der Anzeigen ist nur der Auftraggeber haftbar.

3. 
Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich ver-
anlassten Änderungen wird, wie auch bei undeutlich geschriebenen 
Textvorlagen oder mangelhaften Unterlagen, für die Richtigkeit der 
Wiedergabe keine Gewähr übernommen.

4. 
Probeauszüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zu-
rückgesandten Probeauszüge. Kommt keine Rückmeldung seitens 
des Auftraggebers auf einen Probeauszug, ist es NICHT möglich, 
das Inserat zu veröffentlichen!

5. 
Der Herausgeber lehnt jede Haftung für Schäden, die durch Druck-
fehler entstanden sind, ab. Es gilt als vereinbart, dass ein allfälliger 
Schadenersatzanspruch auf eine kostenlose Ersatzeinschaltung 
beschränkt bleibt. Ersatzanzeigen können nur verlangt werden, 
wenn durch Fehler des Herausgebers der Sinn der Anzeige verän-
dert wird.

6. 
Reklamationen werden nur schriftlich innerhalb von 8 Tagen ab  
Veröffentlichung des Inserates anerkannt.

7. 
Belegexemplare werden nur auf Anforderung mit der Rechnung  
geliefert.

8. 
Der Herausgeber behält sich vor, jederzeit ohne Angabe von Grün-
den von Aufträgen zurückzutreten, auch dann, wenn ein Abschluss 
auf wiederholtes Erscheinen der Veröffentlichung vorliegt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

9. 
Der Herausgeber haftet auf keinen Fall für in Verlust geratene Ein-
sendungen von Chiffrêbriefen. Der Auftraggeber von Chiffrêanzei-
gen ist für die rechtzeitige und vollständige Rückstellung der den 
Chiffrêbriefen beigeschlossenen Unterlagen an den Eigentümer 
dieser Unterlagen verantwortlich.

10. 
Kosten für die Änderung vereinbarter Ausführungen und für Liefe-
rung bzw. Herstellung gewünschter grafischer Arbeiten oder sons-
tiger Druckvorlagen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

11. 
Sollte über den Auftragnehmer das Konkurs- oder Ausgleichsver-
fahren eröffnet werden, entfällt ab dem gerichtlichen Eröffnungs-
beschluss jeder Tarifnachlass.

12. 
Bei Jahresabschlüssen wird der lt. Tarif erreichte Kundenrabatt ge-
währt. Bei Nichterreichen des schriftlich fixierten Mindestabschlus-
ses bzw. Umfanges der Inserate, wird zu viel beanspruchter oder 
gewährter Kundenrabatt nachverrechnet.

13. 
Die Rechnungen sind binnen 14 Tagen netto zahlbar. Bei Zahlungs-
verzug oder Stundung werden Verzugszinsen zum banküblichen 
Zinssatz zuzüglich Einziehungskosten berechnet. Der Herausgeber 
behält sich vor, die Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückzustellen.

14. 
Erfüllungsort ist Mayrhofen. 

Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Rechtsgeschäft wird die 
sachliche und örtliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Zell am 
Ziller vereinbart.

Druckfehler vorbehalten!


