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Obergraben 39
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Telefon 0271 5940-0
Fax 0271 5940-318

digitalmarketing@siegener-zeitung.de
www.siegener-zeitung.de

Unsere Reichweiten* 
Da die Reichweiten der Online-Portale 
Schwankungen unterlegen sind, übermitteln 
wir Ihnen gerne aktuelle Zahlen für Ihre 
Buchung im Vorfeld.

Rabatte auf Medialeistungen
ab  5.000 Euro  3 %
ab 10.000 Euro  7 %
ab 20.000 Euro 15 %
ab 30.000 Euro 20 %

Keine Rabatte auf Produktionsleistungen

AE-Provision
15 % für anerkannte Agenturen

ALLGEMEINE VERLAGSANGABEN

intelligenteinfach

maßgeschneidert

nachhaltig

mitreißend

persönlich

Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Änderungen und Druckfehler der SZ-Online-Mediadaten 2023 bleiben vorbehalten.
*Quelle: Google Analytics

Einfache Buchung online für Print-Anzeigen über

Sie können Ihre Anzeige ganz bequem über das Internet mit dem 24-Stunden-Anzeigen-Online-Service aufge-
ben. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich – voller Service jederzeit und überall. Private und gewerbliche 
Kunden können ihre Anzeigenaufträge selbst online und plattformunabhängig eingeben und verwalten. Je-
derzeit und überall können Informationen über Abschlüsse, Sondervereinbarungen etc. eingesehen werden.

57anzeigen.de
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Bezeichnung Beschreibung Größe in Pixel, TKP Vorschau
Desktop Dateiformat und -größe Run of Site

Superbanner Der Superbanner ist im oberen Teil der 
Webseite sehr prominent platziert. Auf-
grund seiner Größe und Platzierung bietet 
dieses Format viel Raum für eine kreative 
Umsetzung.

728 x 90 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 100kb

10,00 €

Billboard Das Billboard Ad ist direkt unter der ho-
rizontalen Navigation platziert und bietet 
durch diese Positionierung eine optimale 
Möglichkeit, um in das Blickfeld der User zu 
gelangen. 

970 x 250 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 150kb

25,00 €

Wallpaper Eine Kombination der Formate Superban-
ner und Skyscraper wird als Wallpaper 
bezeichnet. Dadurch eignet sich dieses 
Werbeformat ideal für Branding-Kampa-
gnen.

728 x 90 + 160 x 600 px

(gif/jpg/png/redirect)
max. 150kb

35,00 €

Skyscraper Die vertikale Platzierung in Content-Nähe 
am rechten Bildschirmrand macht den 
Skyscraper zu einer idealen Werbefl äche 
für eine Kampagne, die aufgrund der 
prominenten Platzierung die User sehr 
aufmerksamkeitsstark erreicht.

160 x 600 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 125kb

10,00 €

Medium Rectangle Das Medium Rectangle ist ein Werbe-
format, das direkt in den redaktionellen 
Content einer Webseite integriert wird. 
Diese Nähe zum Content erzielt eine hohe 
Werbewirkung, denn das Vertrauen der 
User in die Werbebotschaft wird nach-
weislich gestärkt.

300 x 250 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 75kb

10,00 €

SZ.WERBEFORMEN ONLINE

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.



4SZ.WERBEFORMEN ONLINE
Bezeichnung Beschreibung Größe in Pixel, TKP Vorschau
Desktop Dateiformat und -größe Run of Site

Halfpage Ad Das großzügige Format von 300 x 600 Pixel 
macht das Halfpage Ad zu einem aufmerk-
samkeitsstarken Werbeformat. Es ist auf-
fälliger als andere Formate, weshalb es sich 
besonders als Werbeformat für großfl ächig 
angelegte Kampagnen eignet.

300 x 600 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 125kb

20,00 €

AdBundle 
(Medium Rectangle, 
Skyscraper, Superbanner)

Als Ad Bundle bezeichnet man eine 
Kombination aus Superbanner, Skyscraper 
und Medium Rectangle, die kombiniert 
aber nicht zwingend zeitgleich ausgeliefert 
werden. Besonders aufmerksamkeitsstark, 
da sich die Werbefl ächen neben und im 
Content-Bereich befi nden.

300 x 250, 160 x 600, 
728 x 90 px

(gif/jpg/png)
max. 300kb

10,00 €

Mobile

Mobile Medium Rectangle Das Mobile Medium Rectangle setzt Werbe-
botschaften hervorragend in Szene. Durch 
die visuelle Unterbrechung des redaktionel-
len Content-Flusses lenkt das Werbeformat 
die Aufmerksamkeit auf sich.

300 x 250 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 75kb

15,00 €

Mobile Halfpage Ad Das großzügige Format von 300 x 600 
Pixel macht das Halfpage Ad zu einem 
aufmerksamkeitsstarken Blickfang. Durch 
seine üppige Fläche eignet sich das Format 
insbesondere für großfl ächig angelegte 
Kreationen.

300 x 600 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 125kb

25,00 €

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
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Bezeichnung Beschreibung Größe in Pixel, TKP Vorschau

Dateiformat und -größe Run of Site

Mobile Content Ad 1:1 Das Mobile Content Ad ist ein klassisches 
Standardformat im mobilen Bereich. Auf 
Rubrik- und Artikelseiten fi nden sich im 
Seitenverlauf bis zu vier entsprechende 
Werbepositionen.

320 x 320 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 100kb

15,00 €

Mobile Content Ad 2:1 Das Mobile Content Ad ist ein klassisches 
Standardformat im mobilen Bereich. Auf 
Rubrik- und Artikelseiten fi nden sich im 
Seitenverlauf bis zu vier entsprechende 
Werbepositionen.

320 x 160 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 75kb

10,00 €

Mobile Content Ad 4:1 Das Mobile Content Ad ist ein klassisches 
Standardformat im mobilen Bereich. Auf 
Rubrik- und Artikelseiten fi nden sich im 
Seitenverlauf bis zu vier entsprechende 
Werbepositionen.

320 x 80 px

(gif/jpg/png/html5/redirect)
max. 50kb

10,00 €

Native Werbeformate

Native Teaser Das Native Teaser besteht aus 1-5 Teaser 
und verlinkt zur Kundenseite oder zu 
einem zugehörigen Advertorial.

Bild im Format 16:9,
960 x 540 px, max. 900kb,
Titel mit bis zu 80 Zeichen,
Teasertext mit bis zu 170 
Zeichen, Ziel-URL

20,00 €

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.

Anfrage an digitalmarketing@siegener-zeitung.de

Produktion Werbemittel Preis auf Anfrage

Kundenseite

Advertorial

oder

Targeting-Optionen auf Anfrage



6INTERSTITIAL IM ePAPER

Werbeform – Interstitial Desktop + Mobil

Das Mobile Interstitial ist eine Sonderwerbeform, 
die sich bildschirmfüllend für fünf Sekunden beim 
App-Start einblendet.

Das Mobile Interstitial kann prominent auf die
mobile Landing-Page oder die Website des
Werbekunden verlinken.

Preis auf Anfrage

Ihre 
Siegener.
ePaper im 
Abonne-
ment.

epaper.siegener-zeitung.deKunden-
Interstitial Kunden-

Interstitial
Kunden-
Interstitial



7DIGITALE BEILAGE SIEGENER-ZEITUNG.DE 

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.

Weekli

Die digitale Beilage hat sich bereits bei einer Vielzahl von 
unseren Kunden als Werbemittel im ePaper etabliert. Sie 
veröff entlichen ihre Angebote regelmäßig digital, um die 
Werbewirkung ihrer Beilage zu verstärken und um so 
weitere potenzielle Kunden zu erreichen.

Nun können Sie zudem Ihre Prospekte auch auf un-
serer hochfrequentierten Startseite veröff entlichen 
und von der Reichweite des Informationsmediums 
Nr. 1 der Region profi tieren.

Check-circle             60 – 70 % der User
 blättern den Prospekt komplett durch

Check-circle             Aktive Nutzung durch die Konsumenten,
 die zielgerichtet Verbraucher-Informationen suchen

Check-circle             Sie erreichen zusätzlich auch
jüngere, online-affi  ne Zielgruppen

Check-circle             Eingeführtes und informatives Verlags-Forum

Check-circle             Optionale Verlinkung bietet eine unmittelbare
 Interaktion mit Ihrer Zielgruppe

Preis ab 249,00 €
Eine Woche Standzeit



8ONLINE EINSTEIGER-PAKET 

Ihr Unternehmen im Netz 
Strukturiert. Präzise. Verkaufsfördernd.

Unser Rundumservice, damit Sie Zeit für 
Ihren Job haben.

Check-circle  Wir designen Ihren Webauftritt inklusive der 
Bilder und Texte

Check-circle  Wir optimieren Ihren Webauftritt für mobile 
Endgeräte und  Suchmaschinen

Check-circle  Wir pflegen Ihren Webauftritt

Check-circle  Wir erstellen und verifizieren Ihren Google 
My Business-Eintrag

Check-circle  Wir bieten ein faires Festpreismodell bei 
dauerhaftem Service in drei Stufen

Check-circle  Wir schützen Ihre Homepage mit einem 
SSL-Zertifikat

Responsive Webdesign

SEO

Optimiert für die  
Google-Suche

Moderner  
Kommuni kations  kanal

Sicher durch SSL-
Ver schlüsse lung

24/7

Ständige  
Erreichbarkeit

Eigens für kleine und mittlere Unternehmen 
abgestimmt bieten wir fertige Websites, mit de-
nen Sie sich marktfähig präsentieren können: 
Eine moderne, klare und übersichtlich struktu-
rierte Homepage mit allen wichtigen und aktu-
ellen Informationen.

1) Einbindung auf Ihrer Website     2) Digitales Standortmarketing in bis zu 40 Online-Portalen und Kartendiensten

Bezeichnung Merkmale Preis / Monat
24 Montate Laufzeit

Website Basic • Eigene Domain 
•  Weiterleitung auf bestehende E-Mail-Adresse
• Responsive Design 
• Bis zu 6 Menüpunkte 
• SSL-Verschlüsselung 
• Einbindung Google Maps1) 
• Einrichtung Google My Business

 85,00 €

Website Standard • Webiste Basic
• Local Listing2)

 115,00 €

Website Premium • Website Basic 
• Local Listing2) 
• individuelle Texte 
•  lizensiertes Bildmaterial 

(bis zu 8 Stück)

 145,00 €

Unsere Design-Vorlagen sind auf Ihre Branche abgestimmt: templates.vorlaender.de 
Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
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Buchen Sie die maximale Reichweite

Mit unseren Print-Produkten Siegener Zei-
tung und Wochen-Anzeiger beschreiten Sie 
mit Ihrer Stellenanzeige den klassischen Weg 
der Fachkräftegewinnung, der sich jahrelang 
bewährt hat. Zusätzlich erscheint Ihre Stellen-
anzeige für 14 Tage als Top-Platzierung auf 
www.57jobs.de, sodass Sie Tausende weitere 
Kontakte erreichen.

Anzeigenlaufzeit
Printausgabe + 14 Tage online

Layout
Individuell mit Logo

Ihre Vorteile
• Erreichen Sie durch unsere Print-Online-

Kombination mehr Jobsuchende!

• Mehr Erfolg durch Top-Platzierung
auf 57jobs.de!

57JOBS PRINT & ONLINE

Weitere Infos unter www.57jobs.de  »  Mediadaten
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Social Media AD

Nutzen Sie zusätzlich Social Media für Ihr Recru-
iting. Wir platzieren Ihre Stellenanzeige in einer 
für Sie relevanten Zielgruppe bei Facebook.

Sie profi tieren von einem passenden Visual zur 
jeweiligen Stellenanzeige, es ist keine eigene 
Facebook-Seite nötig und ihre Stellenanzeige 
auf www.57jobs.de wird direkt in der Anzeige 
verlinkt.

57JOBS SOCIAL MEDIA ADS 10

199,- EUR
pro Kampagne

Alle Preise gelten zzgl. M
w

St.



1157JOBS NATIONALE VERLÄNGERUNG

Deutschlandweit online

Für 799,– Euro platzieren wir Ihre Anzeige in 
unserem Online-Stellenmarkt 57jobs.de so-
wie deutschlandweit über unseren Koopera-
tionspartner kimeta. Über 22 Mio. Jobsuchan-
fragen auf kimeta bundesweit.

Laufzeit der Veröff entlichung 30 Tage

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Weitere Infos unter www.57jobs.de  »  Mediadaten



1257JOBS MULTIPOSTING
Bei BuchungBei BuchungBei Buchung

Ihrer Print-AnzeigeIhrer Print-AnzeigeIhrer Print-Anzeige

ohne Mehraufwandohne Mehraufwandohne Mehraufwand

für Siefür Siefür Sie INKLUSIVE!*INKLUSIVE!*INKLUSIVE!*

Ihre Anzeige

auf bis zu
 30 Portalen!

»

Optimale Reichweite

Bei Buchung des Multipostings wird ihre Stellenanzeige auf bis zu 
30 weitere Online-Jobportale verteilt. Das sorgt für eine höhere 
Reichweite und sie erreichen mehr potenzielle Bewerber.

Ihre Vorteile:

Check-circle Digitalisierung ihrer Printanzeige

Check-circle höhere Reichweite ohne Mehraufwand

Check-circle automatische Verbreitung auf über 30 Jobportalen

Check-circle HTML-Anzeige für Performance und SEO-Optimierung

Check-circle  mobil-optimiert: Anzeige auf mobilen Endgeräten 
besser lesbar

bei Printanzeigen inklusive*

* Gültig ab 200.- Euro Mindestauftragswert (zzgl. MwSt.) einer Einzelbuchung / nicht gültig bei Kombinations-Gesamtpreisen.



1357JOBS LEISTUNGSANGEBOT

Online-Express-
Anzeige

ab 399,- €

Online-Professional-
Anzeige

ab 449,- €

Laufzeit 30 Tage 30 Tage

Als 5er-Paket ab 799,- € ab 1.049,- €

Anzeigenvorlage Express Vorlage 3 Premium-Vorlagen

Individuelles Design

Firmen-Logo in Treff erliste ✘ ✘

Individuelles Bild ✘

Top-Platzierung
dank Dauer-Refresh* ✘ ✘

Support-Hotline ✘ ✘

Persönliche Ansprechpartner ✘ ✘

Direkte Erstellung
über unser Online-Tool

✘ ✘

Keywordoptimierung ✘ ✘

Arbeitgeberportrait im 5er-Paket inklusive im 5er-Paket inklusive

TOPSELLER

Online-Premium-
Anzeige

ab 599,- €

Online-Azubi-
Anzeige
149,- €

30 Tage 30 Tage

ab 1.799,- €

Azubi-Vorlage

✘

✘ ✘

✘

✘

✘

✘

✘

✘

im 5er-Paket inklusive

* garantiert bevorzugte Anzeigenauslieferung auf den Suchergebnisseiten

Buchen Sie jetzt Ihre Online-Stellenanzeige!

Wählen Sie das f
ür Sie

passende Angebot aus!

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Weitere Infos unter www.57jobs.de  »  Mediadaten



1457JOBS LEISTUNGSANGEBOT

Jobbörsenspiegelung – Firmen-Flatrate

Bei Buchung unserer Jobbörsenspiegelung übernehmen wir au-
tomatisch alle auf Ihrer Unternehmenswebsite publizierten Stel-
lenanzeigen auf 57jobs.de. Die Umsetzung erfolgt schnell und 
bequem nach Übersendung Ihrer Jobbörsen-URL. Alle Änderun-
gen an Ihrer Anzeige werden dabei selbstverständlich übernom-
men. Bei der Spiegelung werden Ihre Anzeigen mit Logo abge-
bildet. Ihre Anzeigen erscheinen bei passender Suchabfrage und 
in Abhängigkeit und Relevanz zusätzlich topplatziert auf der Er-
gebnisseite. Sollten mehr Top-Anzeigen gleich relevant sein, wer-
den die Anzeigen gleichmäßig auf der Seite verteilt angezeigt.

Laufzeit
6 Monate

Ihre Vorteile
• Ausgezeichnete Aktualität
• Erstellung eines individuellen Angebots

monatlich 249,00 € 3

3 Der Agentur- und Grundpreis beträgt 286,35 €.
Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.

Arbeitgeberporträt –
Employer-Branding-Microsite

Als Top-Arbeitgeber präsentieren Sie sich mit Ihrem Unternehmens-
logo auf der Startseite. Mit Klick auf Ihr Logo werden die Interessenten 
auf Ihr individuelles Arbeitgeberporträt weitergeleitet. Dort finden po-
tenzielle Bewerber alle relevanten Informationen.

Laufzeit
12 Monate

monatlich 149,00 € 2

2 Der Agentur- und Grundpreis beträgt 171,35 €.
Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.

2 Der Agentur- und Grundpreis beträgt 171,35 €.
Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.

Neverline GmbH



1557JOBS SUPERBANNER

Weitere Infos unter www.57jobs.de  »  Mediadaten

Top-Werbepartner –
Ihr Werbedisplay auf der Startseite

Als Top-Werbepartner erhalten Sie eine exklu-
sive Werbefläche auf der Startseite mit Link 
auf Ihre aktuelle Stellenanzeige.

Laufzeit 4 Wochen

Format Desktop 728 x 90 Pixel
 Mobile 300 x 250 Pixel

Rotation Maximal 4 Stück gleichzeitig

Ihre Vorteile

• Prominente Darstellung auf der Startseite

• Auszeichnung als Top-Werbepartner im
Umfeld der Jobangebote hebt Sie als
Top-Arbeitgeber besonders hervor und 
stärkt nachhaltig Ihr Firmenimage.

TKP 15,00 € *

* Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.

14Werbeplatz: Superbanner - Startseite

Ihr Werbedisplay auf der Startseite

Als Top-Werbepartner erhalten Sie eine exklusive Werbe-
fläche auf der Startseite mit Link auf Ihre aktuellen Stellen-
anzeigen.

Preis: TKP 15,- EUR *

Format: Desktop 728 x 90 Pixel
        Mobil 300 x 50 Pixel

Ihre Vorteile:

 Prominente Darstellung auf der Startseite

  Auszeichnung als Top-Werbepartner im Umfeld der 
Jobangebote hebt Sie als Top-Arbeitgeber beson-
ders hervor und stärkt nachhaltig Ihr Firmenimage

* Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.

Ihr Display in
attraktivem Werbeumfeld

Dieser Superbanner ist eine Werbefläche auf 
der Suchergebnisseite mit einer auffälligen 
Platzierung zwischen den Stellenanzeigen mit 
Verlinkung auf Ihre Website.

Laufzeit 4 Wochen

Format Desktop 408 x 90 Pixel
 Mobile 300 x 250 Pixel

Rotation Maximal 4 Stück gleichzeitig

Ihre Vorteile

• Exklusive Darstellung in der
Suchergebnisliste

• Etablierte Werbeform – hervorragend
geeignet, um Ihr Unternehmen gekonnt in 
Szene zu setzen und Ihre Zielgruppe auf 
sich aufmerksam zu machen.

TKP 15,00 € *

* Alle Preise gelten zzgl. MwSt. Bitte beachten Sie unsere AGB.



1657TRAUER PRINT & ONLINE

Online Gedenken –
Eine neue Art des Trauerns

Sie als Bestatter sind die wichtigste Anlaufstel-
le vor Ort. Da nationale Billiganbieter aus der 
Bestattungsbranche jedoch vermehrt Kunden 
akquirieren und sich zunehmend Vermittler 
zwischen Endkunde und Dienstleister stellen, 
ist es wichtig, den regionalen Markt in der 
Trauerbranche zu sichern.

Wir als Verlag können Sie hierbei unterstützen 
und Ihnen eine Plattform bieten, auf der Sie 
Ihre Kunden bestmöglich erreichen und Ihr 
Leistungsportfolio nach Ihren Wünschen prä-
sentieren können.

Wir bieten Ihnen ein regionales Bestatter- und 
Dienstleisterverzeichnis, über das sich die 
Nutzer einen Überblick über die Angebote in 
der Region verschaffen können.

Premium-Eintrag-Branchenbuch

Große Infobox auf der Übersichtsseite, eige-
ne Unterseite, Bestatter-iFrame, Mobile- und 
Desktop-optimiert

Was wir Ihnen bieten:

• Traueranzeigen
Zum Herunterladen und Ausdrucken

• Suchfunktion
Nach Namen und Sterbedatum suchen

• Gedenkseiten
Online kondolieren und virtuelle
Gedenkkerzen anzünden

• Ratgeber
Infos zum Thema Bestattung, Testament 
und Trauerbewältigung

• Branchenbuch
Vorstellung Ihres Unternehmens mit Bild, 
Kontaktdaten und Werbeauftritt

monatlich 79,00 €

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Weitere Infos unter www.57trauer.de  »  Mediadaten
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1

2

3

57TRAUER PRINT & ONLINE

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Weitere Infos unter www.57trauer.de  »  Mediadaten

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Weitere Infos unter www.57trauer.de  »  Mediadaten

ADVERTORIALS
im Ratgeberbereich
(Ratgeberbeitrag
mit Bild und Video)

Verknüpfung von Branchen-
bucheinträgen und Ratgeber-
Artikeln.

Damit können ausgewählte 
Dienstleistereinträge unterhalb 
von Artikeln dargestellt werden.

BRANCHENBUCH
(Standard- & Premiumeinträge)

Premiumversion: Detailseite u. a. mit Nutzerbewer-
tungen, Foto- & Videogalerie, Unternehmensprofil,
Leistungsübersicht, Verlinkung der Traueranzeigen 
und Google Maps-Einbindung.

Bewertungen, Videoupload, Fragen & Antworten, 
Verknüpfung redaktioneller Artikel

4

WERBEBANNER
» Content Ad

(Startseite & Unterseiten)
Platzierung: unterhalb
der Traueranzeigen

» Medium Rectangle
(Startseite)
Platzierung: unterhalb
des Trauerratgebers

1 2

3

4

ab 399,- € mtl.

ab 399,- € mtl.

ab 79,- € mtl.



1857IMMO PRINT & ONLINE

Was ist die Idee dahinter?

Als Makler haben Sie anderes zu tun als sich 
mit Technik zu beschäftigen. Darum machen 
wir es Ihnen mit 57immo.de so einfach wie 
möglich. Über das OpenImmo-Format, das 
viele gängige Makler-Programme beherrschen, 
 übertragen Sie Ihre Exposés per Knopfdruck 
auf unsere Server – inklu sive aller wichtigen 
Angaben und natürlich der Bilder.

Schon kurz darauf werden die Immobilien Ih-
rer Kunden online gefunden, denn die Interes-
senten kommen über zahlreiche Wege:

• Gezielter Aufruf von 57immo.de

• Suche via Google – unserer Expertise
im Bereich Suchmaschinen-Optimierung 
sei Dank

• E-Mail-Benachrichtigung über
neue Angebote

• Verbreitung über Soziale Medien

57 immo.de Ein Angebot der

�   Angebote Suchanzeigen Inserieren Maklersuche Maklerbereich Merkliste 0

Rectangle
300 X 250

Footer Banner
728 X 90

Skyscraper
120 / 160 /
 200 X 600

*  Top Immobilien-Partner �  Inserieren

�  Top Immobilien

Sie möchten eine Immobilie 
verkaufen oder vermieten?

Jetzt inserieren

Hier steht der Titel der Immobilie

Kaufpreis: 325.000,00 €
Zimmer: 3
Fläche: 107 m2

�  57072 Siegen

Ume sequi beatus. Cumquos ium facidebis ute 
sitatus. Quatiis volorio. Itas dolorem et aute ne con 
cusda nobitatum voloribus, sa quam re qui.

Hier steht der Titel der Immobilie
ggf. auch zweizeilig

Kaufpreis: 325.000,00 €
Zimmer: 3
Fläche: 107 m2

�  57072 Siegen

Ume sequi beatus. Cumquos ium facidebis ute 
sitatus. Quatiis volorio. Itas dolorem et aute ne con 
cusda nobitatum voloribus, sa quam re qui.

�  Immo-Kompakt

Hier steht die Headline der 
ersten Immo-Content-Box

Ume sequi beatus. Cumquos 
ium facidebis ute sitatus. Quatiis 
volorio. Itas dolorem et aute ne 
con cusda nobitatum voloribus, 
sa quam re qui. Ume sequi 
beatus. Cumquos ium facidebis 

ute sitatus. Quatiis volorio. Itas dolorem ... mehr

27.09.2017 Hier steht die Headline der 
ersten Immo-Content-Box

Ume sequi beatus. Cumquos 
ium facidebis ute sitatus. Quatiis 
volorio. Itas dolorem et aute ne 
con cusda nobitatum voloribus, 
sa quam re qui. Ume sequi 
beatus. Cumquos ium facidebis 

ute sitatus. Quatiis volorio. Itas dolorem ... mehr

ANZEIGE

Hier steht die Headline der 
ersten Immo-Content-Box

Ume sequi beatus. Cumquos 
ium facidebis ute sitatus. Quatiis 
volorio. Itas dolorem et aute ne 
con cusda nobitatum voloribus, 
sa quam re qui. Ume sequi 
beatus. Cumquos ium facidebis 

ute sitatus. Quatiis volorio. Itas dolorem ... mehr

ANZEIGE Hier steht die Headline der 
ersten Immo-Content-Box

Ume sequi beatus. Cumquos 
ium facidebis ute sitatus. Quatiis 
volorio. Itas dolorem et aute ne 
con cusda nobitatum voloribus, 
sa quam re qui. Ume sequi 
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Sisquamdiu ia nem consilnequid nos sil cla Si ia? Udaceria vehenari prorte ad cupicum tusqueri senihicae nos publibu 
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iceps, qui fauci incuppl. Cae nonem iae ta, sendiendit etis inatque apes, temqui pri, omnihilin Etrora, quam nostra 
num oc red pris, Catus fauconsicaes publiis senditem itionlosus; nitam.
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Eigenheime in der Region

Haus kaufen in Siegen
Haus kaufen in Freudenberg
Haus kaufen in Wilnsdorf
Haus kaufen in Burbach
Haus kaufen in Neunkirchen
Haus kaufen in Kreuztal
Haus kaufen in Bad Berleburg
Haus kaufen in Bad Laasphe 
Haus kaufen in Olpe

Wohnungen zum Kauf in der Region

Eigentumswohnung in Siegen
Eigentumswohnung in Freudenberg
Eigentumswohnung in Wilnsdorf
Eigentumswohnung in Burbach
Eigentumswohnung in Kreuztal
Eigentumswohnung in Bad Berleburg
Eigentumswohnung in Olpe

Grundstücke zum Kauf in der Region

Grundstücke kaufen Siegen
Grundstücke kaufen Wilnsdorf
Grundstücke kaufen Burbach
Grundstücke kaufen Kreuztal
Grundstücke kaufen Olpe

Immobilien in der Region

Immobilien in Siegen
Immobilien in Freudenberg
Immobilien in Wilnsdorf
Immobilien in Burbach
Immobilien in Neunkirchen
Immobilien in Kreuztal
Immobilien in Bad Berleburg
Immobilien in Bad Laasphe 
Immobilien in Olpe

Wohnungen zur Miete in der Region

Mietwohnung in Siegen
Mietwohnung in Freudenberg
Mietwohnung in Wilnsdorf
Mietwohnung in Burbach
Mietwohnung in Kreuztal
Mietwohnung in Bad Berleburg
Mietwohnung in Olpe

Wohnungen in der Region

Wwohnung in Siegen
Wohnung in Freudenberg
Wohnung in Wilnsdorf
Wohnung in Kreuztal
Wohnung in Bad Laasphe

�  Kontakt

Wünschen Sie eine Beratung oder benötigen 
Sie Hilfe?

Dann rufen Sie uns einfach an oder senden 
eine E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontaktdaten:

� +49 (0) 271 5940-452
�  info@57immo.de

Home | Inserieren | Meine Merkliste | Maklersuche | FAQ | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutz  | Mediadaten 
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Transmatico Smart Ads
> Querformat

1130 X 250

Transmatico 
Smart Ads
> Hochformat

200 X 800

Superbanner
728 X 90

Ratgeber

� Seite gefällt mir � Teilen

57immo.de
57 immo.de

Besuchen Sie auch unseren Zweitwohnsitz in 
bester Lage bei Facebook.

Als Premium-Partner haben Sie 
es zudem besonders einfach, 
Ihre Exposés auch in der Siege-
ner Zeitung oder dem SWA zu 
inserieren: Gewünschte Immo-
bilie anwählen, Anzeigenmuster 
aussuchen, Erscheinungstag und 
Publikation festlegen – fertig!

MaklerpaketMaklerpaket ab 99,- € mtl. ab 99,- € mtl.



1957IMMO LEISTUNGSANGEBOT

1. Schritt – Attraktives Maklerpaket buchen

Online-Only 50

• Makler-Präsentation Premium
• Exposé-Flat-Online (max. 50)
• Logo in Top-Makler-Box

2. Schritt – via Schnittstelle Anzeigen buchen

Die via Schnittstelle übermittelten Online-Informationen zum Exponat 
(Bilder, Texte ...) nutzen Sie als Makler, um über Ihr Buchungs-System bei 
57immo.de Anzeigen für Print zu buchen. Fügen Sie beispielsweise einfach 
und schnell farbige Bilder in Print-Vorlagen ein.

3. Schritt – Print-Anzeigen in s/w und 4c

Makler-LogoMakler-Logo

Dies ist eine Musteranzeige für den
Makler. Dies ist eine Musteranzeige für 
den Makler. Dies ist eine Musteranzeige 
für den Makler. Dies ist eine Musteran-
zeige für den Makler. Dies ist eine Must
Objekt ID: 19044 | 57immo.de

2

*  pro mm für Immobilien, Wohnungen und Gewerbliche Objekte bei gleichzeitiger Buchung eines oben aufge-
führten Online-Paketes und Einbuchung der Print-Anzeige über Makler-Backend bei 57immo.de

Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
Bitte beachten Sie unsere AGB unter siegener-zeitung.de. Alle Angaben ohne Gewähr.

Dies ist eine Musteranzeige für den
Makler. Dies ist eine Musteranzeige für 
den Makler. Dies ist eine Musteranzeige 
für den Makler. Dies ist eine Musteranz
Objekt ID: 19044 | 57immo.de

Dies ist eine Musteranzeige für den
Makler. Dies ist eine Musteranzeige für
Objekt ID: 19044 | 57immo.de

Makler-Logo 1

Der neue s/w-Preis:
1,59 €/mm*

Der neue 4c-Preis:
1,89 €/mm*

Online-Only 75

• Makler-Präsentation Premium
• Exposé-Flat-Online (max. 75)
• Logo in Top-Makler-Box
• Premiumlistings der Exposés
• 2 x Fließ-Print-Logo

1sp/18 mm in 4c
1

Online-Only 100+

• Makler-Präsentation Premium
• Exposé-Flat-Online (max. 100)
• Logo in Top-Makler-Box
• Premiumlistings der Exposés
• Treff erlisten-Banner (rollierend)

• 2 x Fließ-Print-Logo
1sp/60 mm in 4c 2

Online-Only 100++

• Makler-Präsentation Premium
• Exposé-Flat-Online (max. 100)
• Logo in Top-Makler-Box
• Premiumlistings der Exposés
• Treff erlisten-Banner (rollierend)

• Skyscraper-Banner (rollierend)

• 2 x Fließ-Print-Logo
1sp/60 mm in 4c 2

Online-Only 40

• Makler-Präsentation Basic
• Exposé-Flat-Online (max. 40)

119,00 € mtl.99,00 € mtl.

199,00 € mtl. 399,00 € mtl.

499,00 € mtl.
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Vermarktung/Konzeption

Yvonne Schäfer
+49 (0) 271 59 40-301
y.schaefer@vorlaender.de

Daniel Benfer
+49 (0) 271 59 40-362
d.benfer@siegener-zeitung.de

Sprechen Sie Ihren
persönlichen Mediaberater
unseres Verlagshauses an.

Sprechen Sie Ihren
persönlichen Mediaberater an.

Technischer Support

+49 (0) 271 59 40-452
info@57jobs.de • info@57trauer.de
info@57immo.de

Vermarktung/Konzeption

Yvonne Schäfer
+49 (0) 271 59 40-301
y.schaefer@vorlaender.de

Außendienst

Tim Fesser
+49 (0) 271 59 40-316
t.fesser@siegener-zeitung.de

Nermin Adzovic
+49 (0) 176 57 94 04 96
n.adzovic@siegener-zeitung.de

Julian Benito-Rabenort
+49 (0) 152 34 22 65 62
j.benito-rabenort@vorlaender.de
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§ 1 Geltungsbereich
1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten für alle Verträ-

ge, die mit einem Verlag als Online-Vermarkter für Online-Medien zustande kom-
men, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie 
mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, ausdrück-
lich ausgeschlossen.

2.  Auftraggeber im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist „Ver-
braucher“, soweit der Zweck des Werbeauftrags nicht seiner gewerblichen oder 
selbstständigen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist „Unternehmer“ 
jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die 
beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Werbeauftrag
1.  „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ist der Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Anbieter über die Schaltung 
eines Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informations- und Kommu-
nikationsdiensten des Anbieters, insbesondere dem(n) Internetangebot(en) der 
Verlagsobjekt(e), zum Zwecke der Verbreitung.

2.  Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und die bei Vertragsschluss gültige Preisliste des Anbieters sowie die technischen 
Anforderungen und Vorgaben nach den technischen Spezifikationen, die einen 
wesentlichen Vertragsbestandteil bilden.

§ 3 Werbemittel
1.  Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann aus 

einem oder mehreren Elementen bestehen, zum Beispiel:
 - aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (u. a. Banner),
 - aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer

vom Auftraggeber genannten Online-Adresse zu weiteren Daten herstellt, die im 
Bereich des Auftraggebers liegen (z. B. Link).

2.  Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als solche erkennbar sind, wer-
den vom Anbieter als Werbung deutlich kenntlich gemacht, ohne dass dies einer 
Genehmigung des Auftraggebers bedarf. Die Auswahl einer angemessenen Kenn-
zeichnung bleibt dem Anbieter vorbehalten.

3.  Hat der Anbieter die optische und technische Gestaltung des Werbemittels für den Auf-
traggeber ausgeführt, so ist eine Verwendung dieser Vorlage zum Zweck anderweitiger 
Veröffentlichungen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Anbieters gestattet.

4.  Kosten des Anbieters für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Ände-
rungen des Werbemittels hat der Auftraggeber zu tragen.

5.  Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass über die Werbemittel nicht auf Websi-
tes und/oder Daten zugegriffen werden kann, die gegen geltendes Recht und/oder 
Rechte Dritter verstoßen und/oder unzumutbare Inhalte, insbesondere rassistischer, 
gewaltverherrlichender oder pornografischer Natur, aufweisen. Selbiges gilt für die 
Werbemittel selbst. Sollte dies doch der Fall sein, gilt Ziffer 9.

§ 4 Vertragsschluss
1.  Ein Vertrag kommt, soweit nicht ausdrücklich anders individuell vereinbart und so-

weit das Angebot von einem Auftraggeber abgegeben wird, durch schriftliche bzw. 
durch E-Mail erfolgte Bestätigung seitens des Anbieters oder durch auftragsgemä-
ße Schaltung des Werbemittels zustande. Sofern das Angebot durch den Anbieter 
erfolgt, kommt der Vertrag durch die Annahmeerklärung des Auftraggebers, unter 
Berücksichtigung dieser AGB, zustande.

2.  Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der 
Werbeagentur, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, zustande. Soll 
ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss er von der Werbeagentur 
namentlich und als solcher benannt werden. Der Anbieter ist berechtigt, von der 
Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

3.  Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbungtreibenden 
oder sonstigen Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts (z. B. Banner-, Pop-up-
Werbung, ...) bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen auch durch E-Mail geschlos-
senen Vereinbarung.

§ 5 Widerrufsbelehrung
Ist der Auftraggeber Verbraucher und hat seinen Auftrag nicht in unmittelbarem 
persönlichen Gespräch erteilt, sondern durch Kommunikationsmittel aller Art (insb. 
Telefon, Telefax, E-Mail, online), gilt Folgendes:

1.  Widerrufsrecht
  Der Verbraucher kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt am Tag nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
§ 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV, jedoch 
nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des Anbieters nach § 312 e Abs. 1 Satz 
1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: [Name, 
Adresse und Kontaktdaten des Anbieters]

2.  Widerrufsfolgen
  Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewährt werden, muss der Verbraucher dem Anbieter insoweit 
ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass der Verbraucher die vertragli-
chen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfül-
len muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt mit der Absendung der Widerrufserklärung 
des Verbrauchers, für den Anbieter mit deren Empfang.

3.  Hinweis
  Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrück-

lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor das Widerrufsrecht ausgeübt wurde.
§ 6 Abwicklungsfrist

1.  Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftraggebers zum Abruf einzelner 
Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abzuwickeln.

2.  Wird das Recht zum Abruf innerhalb dieser Zeit nicht ausgeübt, verfällt der An-
spruch nach Ablauf des Jahres ersatzlos. Die nicht abgerufenen Werbemittel gelten 
in diesem Fall dennoch als erbracht. Die Pflicht zur Zahlung der entsprechenden 
Vergütung bleibt hiervon unberührt.

3.  Bei Vertragsabschlüssen ist der Auftraggeber auch berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Absatz 2 genannten Frist unter dem Vorbehalt vorhandener 
Kapazität auch über die im Auftrag genannte Menge hinaus weitere Werbemittel 
abzurufen. Es kann daher keine verbindliche Zusage zur terminlichen Platzierung 
der Werbemittel seitens des Anbieters erteilt werden.

§ 7 Ablehnungsbefugnis
1.  Die Angebote des Anbieters sind freibleibend. Der Anbieter behält sich vor, einen 

Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.
2.  Der Anbieter behält sich ohne Anerkennung einer entsprechenden Prüfpflicht vor, 

auch angenommene Werbeaufträge – und auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, wenn

 - deren Inhalt gegen Gesetze und/oder behördliche Bestimmungen und/oder
 Rechte Dritter verstößt oder
 - deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren bean-

 standet wurde oder
 - deren Veröffentlichung für den Anbieter wegen des Inhalts, der Herkunft oder

 der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund
 sätzen des Anbieters unzumutbar ist.

  Der Auftraggeber wird in einem Fall der Ablehnung oder Sperrung vom Anbieter 
entsprechend informiert. Dem Auftraggeber stehen aus einer derartigen Ablehnung 
oder Sperrung keinerlei Ansprüche gegen den Anbieter zu.

3.  Der Anbieter kann ein bereits veröffentlichtes Werbemittel zurückziehen, wenn 
der Auftraggeber nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst 
vornimmt oder die Daten nachträglich verändert werden, auf die durch einen Link 
verwiesen wird, und hierdurch die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt werden. 
Der Vergütungsanspruch des Anbieters bleibt hiervon unberührt.

4.  Der Anbieter ist berechtigt, die Veröffentlichung eines Werbemittels, insbesondere 
bei Arznei-/Heilmittel, von einer vorherigen schriftlichen Zusicherung des Auftrag-
gebers über die rechtliche Zulässigkeit der Werbung bzw. von der Abgabe einer 
Freistellungserklärung abhängig zu machen und/oder die Werbemittel auf Kosten 
des Auftraggebers von einer sachverständigen Stelle auf rechtliche Zulässigkeit 
prüfen zu lassen. Eine Prüfpflicht des Anbieters bezüglich der Rechtmäßigkeit der 
Werbemittel besteht jedoch nicht.

§ 8 Nachlasserstattung
1.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Anbieter nicht zu vertreten 

hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschiedsbetrag zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
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entsprechenden Nachlass dem Anbieter zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn die Nicht-
erfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Anbieters beruht.

2.  Der Auftraggeber hat, wenn nicht anders vereinbart, rückwirkend Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Werbemitteln innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag 
abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass von vornherein 
berechtigt.

3.  Der Anspruch auf den Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Ablauf der Jahresfrist schriftlich geltend gemacht wird.

4.  Nachlass wird auch auf die gesamten Rechnungen von verbundenen Unternehmen 
im Sinne des § 15 AktG bzw. Tochterunternehmen gewährt, sofern eine Kapitalbe-
teiligung von mindestens 50 Prozent gegeben ist. Der Anbieter ist berechtigt, sich 
diese Kapitalbeteiligung im Original nachweisen zu lassen.

§ 9 Zusätzliche Bestimmungen für Werbemittel gem. Ziffer 3
1.  Datenlieferung

(a) Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem
Format oder technischen Vorgaben der Anbieter entsprechende Werbemittel 
rechtzeitig vor Schaltungsbeginn beziehungsweise zum vereinbarten Zeitpunkt 
anzuliefern. Der Auftraggeber trägt die Kosten und die Gefahr der Übermittlung. 
Er hat die Unterlagen/Dateien frei von sogenannten Computerviren und/oder 
sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er ist insbesondere verpflichtet, zu die-
sem Zweck handelsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die stets dem neu-
esten Stand der Technik zu entsprechen haben. Bei Vorliegen und Feststellen 
von Schadensquellen jedweder Art in einer übermittelten Datei wird der Anbieter 
von dieser Datei keinen Gebrauch machen und diese, soweit zur Schadensver-
meidung bzw. Begrenzung erforderlich, löschen, ohne dass der Auftraggeber 
in diesem Zusammenhang (Schadensersatz-) Ansprüche jedweder Art geltend 
machen kann. Der Anbieter behält sich vor, den Auftraggeber auf Schadenser-
satz in Anspruch zu nehmen, wenn ihm durch solche durch den Auftraggeber 
infiltrierte Schadensquellen ein Schaden entstanden ist.

(b) Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewahrung des Werbemittels endet drei
Monate nach dessen letztmaliger Verbreitung. Datenträger, Fotos oder sonstige 
Materialien/Unterlagen des Auftraggebers werden diesem nur auf Verlangen 
und auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt.

2.  Platzierung
(a) Der Anbieter wird das vom Auftraggeber zur Schaltung bzw. Veröffentli-

chung bestimmte und überlassene Material der Online-Werbung für die ver-
traglich vereinbarte Dauer bzw. bis zum Erreichen der vertraglich vereinbarten 
AdImpressions (Aufrufe der Werbung) oder der vertraglich vereinbarten Ad-
Clicks (Anklicken der veröffentlichten Werbemaßnahmen) auf der vertraglich 
festgelegten Web-Seite platzieren. Für den Fall, dass die vertraglich vereinbar-
ten AdImpressions oder AdClicks schon vor Ablauf einer ggf. vereinbarten Lauf-
zeit erreicht werden, ist von den Parteien im Hinblick auf eine etwaige Erhöhung 
der vereinbarten Grundvergütung oder eine vorzeitige Beendigung der Laufzeit 

eine einzelvertragliche Regelung zu treffen. Der Auftraggeber hat vorbehaltlich 
einer anderen individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung 
der Online-Werbung an einer bestimmten Position der jeweiligen Web-Seite 
sowie auf Einhaltung einer bestimmten Zugriffszeit auf die jeweilige Web-Seite. 
Eine Umplatzierung der Online-Werbung innerhalb des vereinbarten Umfeldes 
ist individuell zu vereinbaren und nur dann möglich, wenn durch die Umgestal-
tung kein wesentlicher nachteiliger Einfluss auf die Werbewirkung der Online-
Werbung ausgeübt wird.

(b) Innerhalb einer Internetseite kann kein Konkurrenzausschluss gewährt
werden, d. h., dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Konkurrenten des 
Auftraggebers während des gleichen Zeitraums innerhalb der gleichen Internet-
seite Werbung schalten.

§ 10 Gewährleistung des Anbieters
1.  Der Anbieter gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem 

jeweils üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe 
des Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu 
erstellen. Die Gewährleistung gilt nicht für unwesentliche Fehler. Ein unwesentlicher 
Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt insbesondere vor, wenn er hervorge-
rufen wird
- durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- und/oder -hard-

ware (z. B. Browser) oder
- durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder
- durch Rechnerausfall aufgrund Systemversagens
- durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf sogenannten 

Proxies (Zwischenspeichern) oder
- durch einen Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend 

oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten 
Schaltung andauert.

Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum (mehr als zehn 
Prozent der gebuchten Zeit) im Rahmen einer zeitgebundenen Festbuchung entfällt 
die Zahlungspflicht des Auftraggebers für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere An-
sprüche sind ausgeschlossen.

2.  Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der Auftraggeber An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei Fehl-
schlagen oder Unzumutbarkeit der Ersatzwerbung hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags.

3.  Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht offenkundig, so hat der 
Auftraggeber bei ungenügender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das Gleiche gilt 
bei Fehlern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht vor 
Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.

§ 11 Informationspflichten des Anbieters
1.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, hält der Anbieter für die Dauer von 14 Tagen 

nach Ausführung des Auftrags folgende Informationen für den Auftraggeber zum 
Abruf bereit: die Zahl der Zugriffe auf das Werbemittel (AdImpression und/oder 
AdClicks) und die Ausfallzeit des Ad-Servers, soweit sie eine zusammenhängende 
Stunde überschreitet.

§ 12 Haftung
Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz wegen vorsätzlicher 
Schädigung oder wegen der Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit, haftet der 
Anbieter nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haftet der Anbieter nur, wenn 
ihm, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden oder einfachen Erfüllungsgehilfen grobe 
Fahrlässigkeit oder die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
das heißt, einer Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung des Vertragszwecks und die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf, zur Last fällt. Soweit keine grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, ist die Haftung nach S. 2 der Höhe nach auf den typischerweise 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Gegenüber Unternehmern haftet der Anbieter nach 
S. 2 und 3 für einfache Erfüllungsgehilfen nur, wenn wesentliche Vertragspflichten grob 
oder leicht fahrlässig verletzt werden. Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 13 Rechte
1.  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erfor-

derlichen Rechte besitzt, keine Rechte Dritter (insbesondere gewerbliche Schutz-
rechte, Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte etc.) oder sonstige gesetz-
liche Bestimmungen verletzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für 
den Inhalt und die rechtlichen Zulässigkeiten der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den 
Anbieter im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die von 
diesen gegen den Anbieter im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Werbe-
mittel entstehen können und wird ihn von den Kosten zur notwendigen Rechtsver-
teidigung freistellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Anbieter nach Treu und 
Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber 
Dritten zu unterstützen und über Unterlassungserklärungen oder einstweiligen Ver-
fügungen im Hinblick auf Rechte Dritter fristwahrend schriftlich zu informieren.

2.  Der Auftraggeber überträgt dem Anbieter sämtliche für die Nutzung der Werbung in 
Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrecht-lichen 
Nutzungs-, Leistungsschutz-, Marken- und Kennzeichnungsrechte und sonstigen 
Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, Bearbeitung, zum öffentlichen Zugänglichmachen, zur Einstellung in 
eine Datenbank und Bereithalten zum Abruf, zur Entnahme und Abruf aus einer 
Datenbank, und zwar zeitlich und inhaltlich im für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt 
übertragen und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Ver-
fahren sowie aller bekannten Formen der Online-Medien.

§ 14 Leistungsstörungen
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Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die der Anbieter nicht zu 
vertreten hat (etwa softwarebedingt oder aus anderen technischen Gründen), ins-
besondere wegen Rechnerausfalls, höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen, Störungen aus dem Verantwortungsbereich von Dritten (z. B. an-
deren Providern), Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder aus vergleichbaren 
Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. 
Bei Nachholung in angemessener und für den Auftraggeber zumutbarer Zeit nach 
Beseitigung der Störung bleibt der Vergütungsanspruch des Anbieters bestehen.

§ 15 Preisliste
1.  Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung im Internet veröffentlichte Preisliste. 

Gegenüber Unternehmen bleibt eine Änderung vorbehalten.
2.  Für vom Anbieter bestätigte Aufträge sind Preisänderungen allerdings nur wirksam, 

wenn sie vom Anbieter mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des Werbe-
mittels angekündigt werden.

3.  Bei Änderung der Anzeigenpreise treten mangels anderer Vereinbarung die neuen 
Bedingungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft. Im Falle einer Preiserhö-
hung steht dem Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht zu. Das Sonderkün-
digungsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die 
Preiserhöhung ausgeübt werden.

4.  Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Werbeagenturen 
und sonstige Werbemittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten des jeweiligen 
Anbieters zu halten.

5.  Nachlässe werden lediglich auf die reine Medialeistung gewährt. Gestaltungskosten 
für Werbemittel sind von den in der Preisliste genannten Rabatten ausgenommen.

§ 16 Zahlungsbedingungen
1.  Die Rechnungsstellung erfolgt nach Buchungseingang, jedoch frühestens sechs 

Wochen vor einem vereinbarten Kampagnenstart. Der Anbieter ist berechtigt, bei 
zeitlich länger laufenden Schaltungen monatliche Vorschuss- oder Zwischenrech-
nungen zu stellen. Das Entgelt ist fällig zehn Tage ab Rechnungsdatum.

2.  Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig gestellten Forderun-
gen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte können durch den Auftraggeber nur gegen 
Forderungen aus dem gleichen Auftragsverhältnis geltend gemacht werden.

3.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen und Einziehungskos-
ten berechnet. Der Anbieter kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrags bis zur Zahlung zurückstellen und für die restliche Schaltung 
Vorauszahlung verlangen.

4.  Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers berech-
tigen den Anbieter, auch während der Laufzeit des Vertrags, das Veröffentlichen 
weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrags und von dem Ausgleich offenstehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.

§ 17 Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen haben schriftlich zu erfolgen.

§ 18 Vertraulichkeit und Datenschutz
1.  Die Parteien verpflichten sich, den Werbeauftrag unter Berücksichtigung der gel-

tenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen abzuwickeln. In diesem Zusammen-
hang werden die erforderlichen Kunden- und Lieferdaten gemäß § 33 BDSG mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert. Im Übrigen gilt die Daten-
schutzerklärung des Anbieters unter dokumente.vorlaender-mediengruppe.de

2.  Der Anbieter ist berechtigt, Werbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des 
Auftraggebers auf Produktebene in angemessenem Umfang zu Marktforschungs-
zwecken an anerkannte Marktforschungsunternehmen und/oder an Unternehmen, 
die sich mit der Erhebung und Auswertung solcher Informationen beschäftigen, 
weiterzuleiten.

3.  Sofern beim Anbieter anonyme Daten aus dem Zugriff auf die von ihm ausgeliefer-
ten Werbemittel anfallen, darf der Anbieter diese Daten im Rahmen der jeweiligen 
Kampagne für den konkreten Auftraggeber, der den Anbieter mit der Schaltung der 
jeweiligen Kampagne beauftragt hat, auswerten. Diese Auswertung darf nur die an-
onymen und pseudonymen Daten umfassen, die durch Werbeschaltungen generiert 
worden sind.

4.  Darüber hinaus ist dem Auftraggeber eine weitere Verarbeitung, Nutzung und Wei-
tergabe sämtlicher Daten (anonym oder personenbeziehbar) aus dem Zugriff auf die 
von ihm ausgelieferten Werbemittel untersagt. Insbesondere darf der Auftraggeber 
die Daten aus Werbeschaltungen nicht für eigene Zwecke speichern, auswerten, 
anderweitig nutzen und/oder an Dritte weitergeben. Dieses Verbot erfasst auch 
die Erstellung von Profilen aus dem Nutzungsverhalten der User auf den Online-
Angeboten des Anbieters und deren weitere Nutzung. Im Fall von Verstößen stellt er 
den Anbieter von etwaigen Ansprüchen Dritter und von Kosten einer notwendigen 
Rechtsverteidigung vollumfänglich frei.

5.  Setzt der Auftraggeber für die Schaltung von Werbemitteln auf den Online-Ange-
boten des Anbieters Systeme eines Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch 
der Systembetreiber diese Vereinbarung einhält. Im Fall von Verstößen stellt er 
den Anbieter von etwaigen Ansprüchen Dritter und von Kosten einer notwendigen 
Rechtsverteidigung vollumfänglich frei.

6.  Die Parteien werden über sämtliche ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung 
des Vertrages bekannt werdenden betrieblichen und sonstigen geschäftlichen Infor-
mationen und Erkenntnisse der anderen Partei strikte Geheimhaltung wahren. Das 
gilt für alle Mitarbeiter, gegebenenfalls für den Kunden des Auftraggebers sowie für 
Dritte, derer sich eine Partei zur Erfüllung der aus dem Vertrag ergebenden Pflichten 
bedient. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags.

§ 19 Schlussbestimmungen
1.  Die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien unterliegt ausschließlich dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland – unter Ausschluss von überstaatlichem Recht 
sowie deutschem, zwischenstaatlichem und überstaatlichem Verweisungsrecht, das 
nicht selbst auf materielles deutsches Recht verweist und das auch dann keine An-
wendung findet, wenn der Auftraggeber seinen Sitz und/oder seine Wohnanschrift 
im Ausland hat.

2.  Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters.
3.  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der 
Sitz des Anbieters. Soweit Ansprüche des Anbieters nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz.

4.  Ergänzungen und/oder Abänderungen des Werbeauftrags oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt gleichermaßen für die 
Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst.

5.  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Werbeauftrags oder dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame(n) 
Bestimmung(en) wird(werden) vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsausle-
gung durch eine solche Regelung ersetzt, die dem von den Vertragsparteien mit 
der/den unwirksamen Bestimmung(en) erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck 
möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Regelungs-
lücken.

7.  Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimm-
ten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, Ihre Bonität. Dazu arbei-
ten wir mit den Auskunfteien Creditreform Siegen Ernst Hain KG, Markt 39–41, 
57072 Siegen, und Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 
Neuss, zusammen, von denen wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem 
Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an diese Auskunfteien. 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter 
www.creditreform-siegen.de/EU-DSGVO und www.boniversum.de/EU-DSGVO. 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei 
Konkursen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer 
Klage wird der auf die streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder 
belastet.

§ 20 Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Mit der Erteilung des Werbeauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und 
die zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste an.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Express-Anzeigenschaltung  
offener Stellen auf der Website www.57jobs.de durch Unternehmer

§ 1 Geltungsbereich
1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen 

der Vorländer GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 Siegen (nachfolgend 
„Vorländer“) und Auftraggebern von Stellenanzeigen (nachfolgend „Anzei-
gensteller“) im Rahmen der Nutzung der Internetplattform www.57jobs.de 
entstehende Rechtsverhält nisse. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten nur, wenn der Anzeigensteller Unternehmer, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist.

2.  Für Zwecke dieser AGB werden Personen, die Express-Stellenanzeigen auf 
der Seite schalten, als „Anzeigensteller“ und solche, die die Stellenanzeigen 
anschauen, als „Nutzer“ bezeichnet. Durch das Schalten einer Express-
Stellenanzeige auf der Internetplattform www.57jobs.de stimmen die Anzei-
gensteller der Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Für das 
Rechtsverhältnis zwischen Vorländer und den Nutzern gelten besondere Ver-
einbarungen. Vorländer übernimmt keine Verantwortung für die Vertragsan-
bahnung, den Vertragsabschluss und die Vertragsdurchführung im Verhältnis 
Nutzer und Anzeigensteller.

3.   Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vorländer gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Anzeigen stellers werden nicht Bestandteil der Geschäfts-
beziehung und damit nicht Bestandteil eines Vertrages mit Vorländer. Im 
Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Anzeigensteller 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen) haben in 
jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag beziehungsweise 
die schriftliche Bestätigung durch Vorländer maßgebend. Rechtserhebliche 
Erklärungen und Mitteilungen, die nach Vertragsschluss vom Anzeigensteller 
gegenüber Vorländer abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit stets der 
Textform.

4.   Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über das Schalten von Anzei-
gen mit demselben Anzeigensteller, ohne dass Vorländer in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hin weisen muss. Vorländer ist zur jederzeitigen Änderung und 
Aktualisierung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt. Diese 
Veränderungen kann Vorländer durch bloßes Einstellen einer neuen Fassung 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Internetplattform www.57jobs.
de vornehmen.

§ 2 Vertragsschluss
1.   Die Angebote von Vorländer sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt 

auch, wenn Vorländer dem Anzeigensteller Preislisten und Anzeigenüber-

sichten – auch in elektronischer Form – überlassen hat, an denen Vorländer 
sich Eigentums- und Urheberrechte vorbehält.

2.  Die Schaltung einer Stellenanzeige durch den Anzeigensteller gilt als ver-
bindliches Vertragsangebot. Die Annahme kann entweder in Textform (zum 
Beispiel durch elektronische Auftragsbestätigung) oder durch bloße Freigabe 
der Anzeige auf der Internetplattform www.57jobs.de durch Vorländer erklärt 
werden. Der auf diese Weise zustande gekommene Vertrag wird im Folgenden 
als „Anzeigenauftrag“ bezeichnet. Der Vertragsgegenstand bezieht sich auf die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Stellenanzeigen eines Anzeigenstellers 
auf der Internetplattform www.57jobs.de.

3.   Vorländer behält sich das Recht vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts oder 
der Herkunft nach einheitlichen Grundsätzen des Unternehmens abzulehnen. 
Auch bei rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen können Stellenanzeigen 
zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen 
von Vorländer gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für Vorländer unzumutbar ist. Die 
Ablehnung eines Anzeigenauftrages wird dem Anzeigensteller unverzüglich 
mitgeteilt.

§ 3 Leistungen
1.   Auf der Internetplattform www.57jobs.de haben Unternehmen die Gelegenheit, 

Stellenangebote für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. 2 bis 4 Wochen) gegen 
Entgelt zu schalten. Die Nutzer haben die Möglichkeit, diese Stellenanzeigen 
anzusehen und auf den von den Anzeigenstellern angegebenen Kommunikati-
onswegen mit diesen in Verbindung zu treten, um gegebenenfalls unmittelbar 
zwischen Anzeigensteller und Nutzer einen Vertrag abzuschließen.

2.   Den Anzeigenstellern ist die Veröffentlichung von Anzeigen oder sonstigen 
Inhalten untersagt, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder 
die guten Sitten verstoßen. Die Anzeigen müssen sämtliche Voraussetzungen 
enthalten, die Gesetz und Rechtsprechung an die Gestaltung und Formulie-
rung von Stellenanzeigen stellen. Werden diese rechtlichen Voraussetzungen 
nicht eingehalten, entscheidet Vorländer nach eigenem Ermessen über eine 
Veröffentlichung. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im 
Falle gesetzlicher Verstöße durch die Stellenanzeigen behält sich Vorländer 
ausdrücklich vor.

3.   Vorländer gewährt den Anzeigenstellern die kostenpflichtige Schaltung von 
Express-Stellenanzeigen auf der Internetplattform www.57jobs.de. Hierzu 
müssen die Anzeigensteller eine Eingabe maske ausfüllen und sämtliche re-
levanten Daten für die Stellenanzeige angeben. Die konkrete Erstellung der 
Stellenanzeige erfolgt sodann durch Vorländer. Vorländer bietet eine feste 
Größe der Stellenanzeige zu einem festen Preis an. Individuelle Größenwün-
sche der Anzeigensteller sind von Vorländer nicht zu berücksichtigen. Etwaige 
Änderungen dieses Angebotes sind Vorländer möglich. Die Einhaltung einer 
spezifischen Dauer bis zur Freischaltung der Stellenanzeige seit Ausfüllen 

der Eingabemaske wird von Vorländer nicht geschuldet. Die Freischaltung 
der Express-Stellenanzeigen erfolgt werktags in der Regel innerhalb einiger 
Stunden.

4.   Vorländer ist zu einer jederzeitigen Änderung und Ausweitung der Angebote 
auf der Internetplattform www.57jobs.de sowie einer Beschränkung oder auch 
Einstellung der Angebote berechtigt. Sollten auf Grund derartiger Verände-
rungen des Angebotes der Internetplattform bestimmte Leistungen für die 
Anzeigensteller weitere Kostenpflichten auslösen, erfolgt vorab eine ausdrück-
liche und gesonderte Information der Anzeigensteller.

5.   Die Schaltung von Stellenanzeigen auf der Internetplattform www.57jobs.de 
setzt eine Registrierung voraus. Diese Registrierung erfolgt im Rahmen des 
Ausfüllens der Eingabemaske auf der Internetseite. Vor einer derartigen Regis-
trierung sollte die Datenschutzerklärung von Vorländer unter www.57jobs.de 
eingesehen werden.

6.   Durch Wartung oder Weiterentwicklung der Internetplattform www.57jobs.de 
können Einschränkungen der Verfügbarkeit und/oder der Zugang zur Inter-
netplattform vorübergehend eingeschränkt oder unterbrochen werden. Auch 
können Störungen, Unterbrechungen oder sonstige Einwirkungen von außen 
auf die Internetplattform nicht von Vorländer ausgeschlossen werden.

§ 4 Preise und Zahlungsmodalitäten
1.   Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Preise beinhalten sämtliche Nebenkosten wie z. B. Kosten 
ausgelöst durch E-Mail, Telefon, Telefax, Datenübertragungskosten, Porto und 
Fotokopien. Nicht abgegolten sind mit den Preisen etwaige Korrektur- und 
Lektoratskosten, die aufgrund fehlerhafter Angaben in der Eingabemaske 
entstehen. Vorländer ist stets berechtigt, eine angemessene Anzahlung zu 
verlangen.

2.   Der Anzeigensteller erhält Rechnung und Beleg sofort, möglichst aber 14 Tage 
nach Veröffentlichung der Stellenanzeige. Die Rechnung ist innerhalb der aus 
der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vo-
rauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nicht gewährt.

3.   Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einzie-
hungskosten berechnet. Der Vertragspreis ist während des Verzugs zum je-
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Auch ist Vorländer 
berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von EUR 40,- geltend zu machen. 
Vorländer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs-
schadens vor.

4.   Vorländer kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden 
Anzeigenauftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für etwaige restliche 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
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Zahlungsfähigkeit des Anzeigenstellers ist Vorländer berechtigt, auch während 
der Laufzeit einer Stellenanzeige die Veröffentlichung weiterer Stellenanzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vo-
rauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen. Bei Insolvenzen oder gerichtlichen Vergleichen 
entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage wird der auf die streitgegen-
ständliche Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.

5.   Kosten für vom Anzeigensteller gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen der Stellenanzeigen hat 
der Anzeigensteller zu tragen.

6.   Dem Anzeigensteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur 
insoweit zu, als ein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
Die Rechte der Anzeigensteller aus dem Vertrag können ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung durch Vorländer nicht an Dritte abgetreten werden.

§ 5 Haftung
1.   Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich 

der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet Vorländer bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Die Stelleninserate auf der Internet-
plattform stammen ausschließlich von den Anzeigen stellern. Vorländer stellt 
mit der Internetplattform lediglich eine Informationsmöglichkeit zur Verfügung. 
Vorländer übernimmt daher keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtig-
keit der eingestellten Stellenanzeigen oder der Nutzerkommunikation sowie für 
die Qualität, Aktualität oder Legalität der angebotenen Stellen. Vorstehendes gilt 
vor allen Dingen, wenn Inhalte der Stellenanzeigen gegen Persönlichkeitsrechte 
Dritter sowie gegen Rechte am geistigen Eigentum Dritter verstoßen.

2.   Vorländer hat keinen Einfluss auf die Inhalte der in den Stellenanzeigen gege-
benenfalls verlinkten Internetseiten. Die auf der Internetplattform www.57jobs.
de eingestellten Inhalte von Anzeigenstellern sind für Vorländer fremde Inhalte 
im Sinne von § 8 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche Verantwortung 
für diese Inhalte liegt demgemäß bei den Anzeigenstellern, welche ihre Inhalte 
in die Datenbank der Internetplattform eingestellt haben. Näheres hierzu ergibt 
sich aus unserer Datenschutzerklärung unter www.57jobs.de.

3.   Eine ständige Kontrolle der Stellenanzeigen auf etwaige Rechtsverstöße ist 
Vorländer weder möglich noch ohne Anhaltspunkte für eine konkrete Rechts-
verletzung zumutbar. Für derartige Inhalte haften die Anzeigensteller. Sobald 
Vorländer jedoch Hinweise auf etwaige rechtswidrige Inhalte oder Verletzungen 
von Rechten Dritter bekannt werden, erfolgt eine unverzügliche Prüfung der 
Stellenanzeigen sowie ein etwaiges Entfernen von der Internetplattform 
www.57jobs.de.

4.   Gewährleistungs- oder sonstige Haftungsansprüche für die Funktionalität und 
ständige Verfügbarkeit der Internetplattform www.57jobs.de oder für einen be-
stimmten Verwendungs zweck sind ausgeschlossen. Auf Schadensersatz haftet 

Vorländer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Vorländer nur für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden 
aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von Vorländer jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

5.   Die sich aus vorstehendem Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gel-
ten nicht, soweit Vorländer ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garan-
tie für die Beschaffenheit der Stellenanzeigen übernommen hat.

6.   Die Art der Rechtsbeziehung zu Anzeigenstellern lässt nicht erwarten, dass die 
Vertragsbeziehung mit Schäden für das Leben, den Körper oder die Gesund-
heit von Anzeigenstellern oder mit Schäden verbunden sein kann, die vom 
Produkthaftungsgesetz erfasst werden. Unbeschadet dessen wird vorsorglich 
festgehalten, dass die vorstehenden Regelungen zur Haftungsbegrenzung auf 
derartige Schäden keine Anwendung finden.

7.   Der Anzeigensteller haftet für Weiterungen und Schädigungen, die sich für 
Vorländer, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestim-
mungen und Vorschriften, durch die Veröffentlichung der Stellenanzeigen 
ergeben können. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der 
Anzeigensteller, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die 
sich auf tatsächliche Behauptung der veröffentlichten Stellenanzeige bezieht, 
zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der 
Anzeigensteller trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen.

8.   Dem Anzeigensteller obliegt es, Vorländer von Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die diesen aus der Ausführung des Anzeigeauftrags gegen Vorländer erwachsen.

§ 6 Datenschutzhinweise
1.   Im Rahmen der Schaltung von Stellenanzeigen auf der Internetplattform 

www.57jobs.de werden gegebenenfalls personenbezogene Daten an die Da-
tenbank übermittelt. Die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten erfolgt 
nach den gesetzlichen Bestimmungen auf den Servern unseres Dienstleisters. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte darf, bis auf im Rahmen der Vertragsab-
wicklung beteiligte Personen bzw. an den Server-Dienstleister von Vorländer, 
nicht erfolgen. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie zum Zwecke der 
Anzeigenschaltung auf der Internetplattform und der Abwicklung eines gegebe-
nenfalls geschlossenen Vertrages sowie zwecks Einhaltung gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten nicht mehr erforderlich sind. Die Anzeigensteller haben 
das Recht, unentgeltliche Auskunft zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten 
zu erhalten und ihre Einwilligung in die Speicherung ihrer Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Näheres hierzu ergibt sich aus unserer 
Datenschutzerklärung unter dokumente.vorlaender-mediengruppe.de

2.   Sollte ein Anzeigensteller zu einem Nutzer in Kontakt treten und dabei persön-
liche Daten übermitteln, muss Berücksichtigung finden, dass Vorländer für die 
Behandlung dieser Daten durch die Nutzer nicht verantwortlich ist. Es ist darauf 
aufmerksam zu machen, dass Nutzer die persönlichen Daten der Anzeigenstel-
ler auch zu anderen Zwecken als mit der Stellenanzeige in Zusammengang 
stehend benutzen können. Vor einer konkreten Kontaktaufnahme sollten die 
Anzeigensteller die Daten der Nutzer selbst prüfen.

3.  Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in be-
stimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, Ihre Bonität. Dazu 
arbeiten wir mit den Auskunfteien Creditreform Siegen Ernst Hain KG, Markt 
39–41, 57072 Siegen, und Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 
11, 41460 Neuss, zusammen, von denen wir die dazu benötigten Daten er-
halten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten 
an diese Auskunfteien. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei 
Creditreform erhalten Sie unter www.creditreform-siegen.de/EU-DSGVO und 
www.boniversum.de/EU-DSGVO. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Verzugszinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezah-
lung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-
gleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei Konkursen 
oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage 
wird der auf die streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder 
belastet.

§ 7 Verschiedenes
1.   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Anzeigenschaltung auf der 

Website www.57jobs.de stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Vorländer 
und den Anzeigenstellern dar. Auf alle aus der Schaltung von Anzeigen auf der 
Internetplattform www.57jobs.de resultierenden Vertragsverhältnisse zwischen 
Vorländer und Anzeigen stellern sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

2.   Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Vor-
länder GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 Siegen. Vorländer ist jedoch 
auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Anzeigenstellers zu 
erheben. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die 
Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Internetplattform 
www.57trauer.de

Für jedwede Nutzung des Angebots gelten die Hinweise unter „I Allgemeine 
Nutzungsrechte“. Für registrierte Nutzer gelten zusätzlich die vertraglichen Rege-
lungen unter „II Nutzungsrechte für registrierte Nutzer“, selbst wenn bei der Inan-
spruchnahme von Diensten im Rahmen des Angebots nicht nochmals auf diese 
Geschäftsbedingungen verwiesen wird.

I Allgemeine Nutzungsrechte
1. Nutzungsvertrag
2. Nutzerpflichten
3. Leistungsangebot
4. Freistellung
5. Verfügbarkeit
6. Schlussbestimmungen
7. Salvatorische Klausel

II Nutzungsrechte für registrierte Nutzer
1. Zusätzliche Nutzungsvertragsbedingungen für registrierte Nutzer
2. Pflichten registrierter Nutzer
3. Zusätzliches Leistungsangebot
4. Widerrufsbelehrung
5. Kündigung und Verlängerung der Registrierung
6. Rechte an Inhalten
7. Salvatorische Klausel

I Allgemeine Nutzungsrechte

§ 1 Nutzungsvertrag
1.1.  Mit der Nutzung der Internetplattform www.57trauer.de akzeptiert der Nutzer die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: die „AGB“ genannt).
1.2.  Vertragspartner ist die Vorländer GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 

Siegen (nachfolgend „Vorländer“). Weitere Kontaktdaten sowie die Namen der 
vertretungsberechtigten Personen von Vorländer können dem Impressum der 
Internetplattform www.57trauer.de entnommen werden.

1.3.  Die AGB gelten für alle von der Internetplattform www.57trauer.de angebotenen 
Leistungen und erbrachten Dienste. Sie betreffen die Website www.57trauer.
de sowie alle dazugehörigen Subdomains und Aliasse. Im Rahmen des Nut-
zungsverhältnisses gelten die AGB auch dann, wenn bei der Inanspruchnahme 
weiterer Dienste des Betreibers nicht nochmals ausdrücklich auf die Geltung 
der AGB verwiesen wird. Diese AGB gelten auch dann, wenn die Nutzung oder 
der Zugriff von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.

1.4.  Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Be-
dingungen werden nicht anerkannt bzw. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

1.5.  Die Internetplattform www.57trauer.de ist bestrebt, die AGB im Rahmen von 
Portalerweiterungen und -neuerungen anzupassen und zu verbessern. Die 
Internetplattform www.57trauer.de behält sich entsprechend vor, diese AGB 
jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Es gelten daher jeweils 
die Geschäftsbedingungen, die zur Zeit der konkreten Inanspruchnahme von 
Leistungen des Dienstes der Internetplattform www.57trauer.de unter der In-
ternetadresse www.57trauer.de (dort unter „AGB“) abrufbar sind.

§ 2 Nutzerpflichten
2.1. Jeder Nutzer
 -  ist mit der Verwendung der von ihm eingestellten Inhalte im Zusammen-

hang mit seinem Benutzernamen einverstanden.
 -  überträgt die für den regulären Betrieb der Dienste erforderlichen, zeitlich 

und räumlich unbeschränkten Rechte zur Vervielfältigung, Änderung, Ver-
breitung und Veröffentlichung an den von ihm eingestellten Inhalten.

 -  erklärt sich damit einverstanden, dass die Internetplattform www.57trauer.
de die von ihm (dem Nutzer) eingestellten Inhalte bearbeitet, insbesondere 
die Formatierung ändert, die Qualität der Darstellung anpasst oder Inhalte 
verkürzt darstellt.

2.2.  Die Nutzer sind verpflichtet,
 - keine rechtswidrigen oder die Rechte Dritter verletzende Inhalte zu ver-
 öffentlichen.
 -  keine Inhalte einzustellen, die das geistige Eigentum anderer, das Urheber-, 

Marken oder sonstige Schutzrechte verletzen. Der Nutzer hat die erforder-
lichen Überprüfungen der Zulässigkeit vorzunehmen.

 -  erlangte Informationen ausschließlich für private Zwecke zu benutzen.
 -  E-Mails und andere Nachrichten zur Wahrung des Brief- und Telekommu-

nikationsgeheimnisses vertraulich zu behandeln und diese nur mit aus-
drücklicher vorheriger Zustimmung des Absenders Dritten zugänglich zu 
machen.

 -  niemanden mit Kommunikationsversuchen zu belästigen.
 -  nicht die gleiche Anfrage an mehrere Nutzer gleichzeitig zu versenden (z.B. 

Kettenbriefe, unaufgeforderten Massensendungen, Spam-E-Mails oder 
Junk-E-Mails).

 -  keine Strukturvertriebsmaßnahmen (wie Multi-Level-Marketing oder Multi-
Level-Network-Marketing) durchzuführen, zu fördern oder zu bewerben.

 -  E-Mails an Nutzer zu keinem anderen Zweck als der persönlichen Kommu-
nikation zu versenden, auch nicht zum Anpreisen oder Anbieten von Waren 
oder Dienstleistungen an andere Nutzer (ausgenommen Fälle, in denen dies 
ausdrücklich von der Internetplattform www.57trauer.de erlaubt wird).

 -  das Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren oder Verbreiten von 
generierten Inhalten zu unterlassen. Dies gilt auch für ein Kopieren im Wege 
von „Robot/Crawler“-Suchmaschinentechnologien oder durch sonstige au-
tomatische Mechanismen.

 -  keine Mechanismen, Software oder Scripts in Verbindung mit der Nutzung 
der www.57trauer.de-Webseite zu verwenden. Davon ausgenommen sind 
Schnittstellen und Software, die ihm im Rahmen der auf den www.57trauer.de- 
Webseiten angebotenen Dienste zur Verfügung gestellt werden.

 -  keine Handlungen vorzunehmen, die die Funktionalität der Plattform beein-
trächtigen können.

2.3.  Die Nutzer sind im vollen Umfang für die Informationen verantwortlich, die 
sie auf der Internetplattform www.57trauer.de veröffentlichen.

  Sollten Dritte wegen der vom Nutzer auf der Internetplattform www.57trauer.de 
veröffentlichten Informationen Vorländer in Anspruch nehmen, ist der Nutzer 
dazu verpflichtet, sämtliche Vorländer hieraus entstehenden Schäden, insbe-
sondere Kosten für die rechtliche Verteidigung sowie gegebenenfalls anfal-
lende Gerichtskosten in voller Höhe zu ersetzen.

§ 3 Leistungsangebot
3.1.  Der Nutzer verpflichtet sich, die Internetplattform www.57trauer.de nur in einer 

Weise oder zu einem Zweck zu nutzen, die, bzw. der nicht gegen die Nutzungs-
bedingungen oder gegen geltendes deutsches Recht verstoßen bzw. verstößt.

3.2.  Vorländer haftet nicht für
 -  die von Nutzern eingegebenen Informationen.
 -  von Nutzern getätigte Aussagen.
 -  die unbefugte Kenntniserlangung von persönlichen Nutzerdaten durch Dritte.
 -  Angaben und Informationen, welche der Nutzer selbst Dritten zugänglich 

gemacht hat und die von diesen missbraucht werden.
 -  die Pflichtverletzung eines Nutzers gegenüber einem anderen Nutzer auf-

grund zwischen beiden etwaig geschlossenen Verträgen.
 -  den Missbrauch von Informationen durch Nutzer oder Dritte.
 -  direkte oder indirekte Schäden oder Nachteile, die sich aus der Benutzung 

des Service der Internetplattform www.57trauer.de ergeben soweit sie nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Mitarbeiter von Vorländer be-
ruhen oder im Falle leichter Fahrlässigkeit Gesundheitsschäden oder eine 
wesentliche Vertragspflicht, d.h. eine Pflicht, deren Erfüllung die Erreichung 
des Vertragszwecks und die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig 
vertrauen darf, betreffen. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall der 
Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.

3.3.  Vorländer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhalt jedweden Textes 
sowie eingesandter Fotos bzw. Grafikdateien auf Vereinbarkeit mit den allge-
meinen Gesetzen oder diesen AGB zu überprüfen und, sofern erforderlich, die 
jeweiligen Inhalte zu ändern oder zu löschen.

3.4.  Soweit der Nutzer eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung der 
www.57trauer.de-Webseiten bemerkt, kann er diese mit dem auf den 
www.57trauer.de-Webseiten bereitgestellten Kontaktformular melden.

3.5.  Die von Vorländer auf der Internetplattform www.57trauer.de selbst zur Verfü-
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gung gestellten Inhalte und Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt worden. Für inhaltliche Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch im 
Einzelfall keine Gewähr übernommen werden. Die Inhalte werden insoweit so 
zur Verfügung gestellt, wie sie sind. Für eventuelle Druck- bzw. Wiedergabe-
fehler kann keine Haftung übernommen werden.

3.6.  Für die Internetseiten Dritter, auf die die Internetplattform www.57trauer.de 
durch Hyperlinks verweist, tragen die jeweiligen Anbieter die volle Verantwor-
tung. Vorländer ist für den Inhalt solcher Seiten nicht verantwortlich. Weiterhin 
kann auf das Angebot der Internetplattform www.57trauer.de ohne Wissen von 
Vorländer von anderen Seiten mittels Hyperlinks verwiesen werden. Vorländer 
übernimmt keinerlei Verantwortung für Darstellungen, Inhalt oder irgendeine 
Verbindung zur Internetplattform www.57trauer.de in Webseiten Dritter.

3.7.  Für fremde Inhalte ist Vorländer nur dann verantwortlich, wenn es von ihnen 
(d.h. auch von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis 
hat und es der Internetplattform www.57trauer.de technisch möglich und zu-
mutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Vorländer ist nach dem Teledienst-
gesetz nicht verpflichtet, fremde Inhalte durchgehend zu überprüfen.

§ 4 Freistellung
4.1.  Der Nutzer stellt Vorländer von sämtlichen Ansprüchen frei (einschließlich 

Schadensersatzansprüchen), die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen 
Vorländer aufgrund von durch den Nutzer vorgenommenen Handlungen gel-
tend machen.

4.2.  Der Nutzer übernimmt alle aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter 
entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten für die notwendige Rechts-
verteidigung, Gerichts- und gesetzliche Anwaltskosten. Alle weitergehenden 
Rechte sowie Schadensersatzansprüche von Vorländer bleiben unberührt.

§ 5 Verfügbarkeit
5.1.  Vorländer ist bemüht, den Nutzern die Dienstleistungen auf den Plattformen 

ohne Unterbrechung oder Verzögerungen zur Verfügung zu stellen; dies wird 
jedoch nicht garantiert. Der Nutzer erkennt an, dass eine Verfügbarkeit zu 100 
Prozent technisch generell nicht zu gewährleisten ist. Vorländer behält sich vor, 
aus Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsgründen die Dienstleistungen aus-
zusetzen oder zu beschränken.

5.2.  Soweit der Zugang auf Grund einer von Vorländer geplanten Maßnahme zur 
Wartung, Instandsetzung, Änderung oder Verbesserung der Plattform oder 
sonstigen auch im Interesse der Nutzer liegenden Gründen vorübergehend 
beschränkt oder unterbrochen wird, ist Vorländer bemüht, dies frühzeitig im 
Voraus durch geeignete Hinweise anzukündigen und derartige Maßnahmen zu 
niedrig frequentierten Zeiten vorzunehmen.

§ 6 Schlussbestimmungen
6.1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Vorländer GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 

57072 Siegen. Alleiniger Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Par-

teien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Siegen, soweit 
der Nutzer Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Über das Vertragsverhältnis ent-
scheidet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
und des Internationalen Privatrechts.

6.2.  Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit der abzuschließenden Nut-
zungsvertrags übermittelt werden, müssen in Schriftform oder per E-Mail 
erfolgen. Die E-Mail-Adresse der Internetplattform www.57trauer.de lautet 
info@57trauer.de. Die postalische Anschrift sowie die E-Mail-Adresse eines 
Nutzers sind diejenigen, die als aktuelle Kontaktdaten im Nutzerkonto des 
Nutzers von diesem angegeben wurden.

§ 7 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, 
es sei denn, dass durch den Wegfall einzelner Klauseln eine Vertragspartei 
so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag nicht 
mehr zugemutet werden kann.

II Nutzungsrechte für registrierte Nutzer

§ 1 Zusätzliche Nutzungsvertragsbedingungen für registrierte Nutzer
1.1.  Registrierte Nutzer akzeptieren diese zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen, indem sie vor die Erklärung „Hiermit akzeptiere ich die AGB und 
die Datenschutzbestimmungen“ ein Häkchen setzen.

1.2.  Der registrierte Nutzer willigt ein, über Änderungen der AGB nur auf elek-
tronischem Wege informiert zu werden. Zu dieser Information verwendet die 
Internetplattform www.57trauer.de die vom Nutzer im Profil eingetragene E-
Mail-Adresse. Es obliegt dem Nutzer, die Erreichbarkeit dieser Adresse si-
cherzustellen. Der Nutzer erhält die Möglichkeit, im Falle einer Änderung der 
AGB innerhalb von zehn Werktagen zu widersprechen. Die geänderte Fassung 
der AGB wird nach Ablauf der Widerspruchsfrist Bestandteil der vertraglich 
vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle des Widerspru-
ches kann die Internetplattform www.57trauer.de den Nutzungsvertrag kün-
digen.

1.3.  Die Internetplattform www.57trauer.de stellt registrierten Nutzern einen per-
sönlichen Zugang (Konto) zu den bereitgehaltenen Diensten zur Verfügung. 
Dieser ist durch ein Zugangskontrollsystem (E-Mail-Adresse und Passwort) 
vor dem Zugriff durch Unbefugte gesichert. Über das Zugangskontrollsy-
stem erhält der Nutzer auch Zugang zu seinem persönlichen Profil, das unter 
anderem persönliche Daten wie Name, Adresse, Kontaktdaten, Passwort und Geburts-
datum des Nutzers enthält.

§ 2 Pflichten registrierter Nutzer
2.1.  Jeder Nutzer
 -  darf nur ein Nutzerkonto anlegen und versichert mit seiner Anmeldung, dass 

er bislang noch nicht Mitglied der Internetplattform www.57trauer.de ist.
 -  muss mindestens 18 Jahre alt sein.
 -  darf die Anmeldung nicht auf Dritte übertragen.
 -  erklärt mit der Absendung der Registrierungsanmeldung seine Einwilligung 

in die Nutzung aller von ihm eingestellten Inhalte durch die Internetplattform 
www.57trauer.de und deren Nutzergemeinschaft.

2.2.  Jeder registrierte Nutzer verpflichtet sich
 -  ausschließlich der Wahrheit entsprechende Angaben in seinen Profilen zu 

machen.
 -  Namen, Telefon-, Faxnummern, Wohn- und E-Mail-Adressen und/oder URLs 

anderer Nutzer vertraulich zu behandeln und diese nur mit ausdrücklicher 
vorheriger Zustimmung des Absenders Dritten zugänglich zu machen. Die 
Weiterleitung jeglicher Daten an Nicht-Nutzer ist ebenfalls untersagt.

 -  sein Passwort geheim zu halten. Die Internetplattform www.57trauer.de wird 
das Passwort nicht an Dritte weitergeben und den Nutzer zu keinem Zeitpunkt 
nach dem Passwort fragen.

 -  bei Verlust der Zugangsdaten und des persönlichen Kennwortes bzw. die 
Kenntnis Dritter die Internetplattform www.57trauer.de unverzüglich zu infor-
mieren. Die Zugangsdaten werden dann gesperrt und der Nutzer erhält neue 
Zugangsdaten.

§ 3 Zusätzliches Leistungsangebot
3.1.  Die Internetplattform www.57trauer.de ermöglicht registrierten Nutzern das 

Anlegen von Gedenkseiten im Internet sowie das Einstellen von Inhalten auf 
von anderen Nutzern bereits angelegte Gedenkseiten.

3.2.  Das Anlegen von Gedenkseiten ist kostenfrei. Die Internetplattform 
www.57trauer.de behält sich aber vor, zu einem späteren Zeitpunkt für neue 
Gedenkseiten ein Entgelt zu erheben. Diese Entgelte werden aber keinesfalls 
rückwirkend für bereits bestehende Gedenkseiten fällig. Vor der jeweiligen 
Nutzung der kostenpflichtigen Dienste werden die Nutzer darauf hingewiesen, 
dass diese Dienste kostenpflichtig sind und welche Gebühren anfallen.

3.3.  Leistungen und Entgelte sind im Bereich „Mediadaten“ einsehbar. Die dort genann-
ten Preise sind bindend. Die Entgelte sind mit Rechnungsstellung für die gesamte 
Laufzeit sofort zur Zahlung fällig. Hierfür stehen dem Nutzer die dort genannten 
Zahlungsverfahren zur Verfügung. Kann ein Entgelt nicht eingezogen werden, trägt 
der Nutzer alle daraus entstehenden Kosten. Dies gilt insbesondere für Bankge-
bühren im Zusammenhang mit der Rückgabe von Lastschriften und vergleichbare 
Gebühren, in dem Umfang, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat. 
www.57trauer.de übermittelt den Nutzern Rechnungen über die Entgelte.

3.4.  Der Vertrag über die Nutzung der Leistungen der Internetplattform 
www.57trauer.de beginnt mit der Freischaltung des Zugangs des Nutzers. Der 
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Nutzungsvertrag endet mit dem Ablauf des gebuchten Nutzungszeitraums. Der 
Nutzer hat keinen Anspruch auf Zugangsfreischaltung.

3.5.  Die Internetplattform www.57trauer.de behält sich vor, die Plattformen und 
Dienste jederzeit zu ändern – sowohl inhaltlich, als auch vom Aufbau und 
vom Umfang. Die Internetplattform www.57trauer.de bemüht sich, dem Nut-
zer jederzeit einen optimalen Service anzubieten und Verbesserungen in den 
Dienst einzupflegen.

3.6.  Die Internetplattform www.57trauer.de hat das jederzeitige Recht, einen Nutzer 
ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung vom Service auszuschlie-
ßen und seine Daten vollständig zu löschen. Die berechtigten Interessen des 
Nutzers werden dabei berücksichtigt. Eine Sperrung von Nutzern oder Be-
schränkung kommt insbesondere in Betracht, wenn ein Nutzer

 -  gegen diese AGB verstößt,
 -  diffamierende, rassistische, pornographische, geschlechterfeindliche, Ge-

walt verherrlichende oder rechtswidrige Inhalte einstellt,
 -  für Vereinigungen oder Gemeinschaften – oder deren Methoden oder Aktivi-

täten – wirbt, die von Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden beobachtet 
werden,

 -  falsche Angaben gemacht hat oder aufrechterhält,
 -  Leistungen des www.57trauer.de-Dienstes missbraucht,
 -  von der Nutzergemeinschaft in erheblicher Zahl als anstößig empfunden wird,
 -  oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt.
3.7.  Die Internetplattform www.57trauer.de bietet die Dienste seiner Plattform aus-

schließlich für private Zwecke an. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt.
3.8.  Die Angaben von Internetnutzern können von Seiten des Betreibers nur sehr 

begrenzt auf Echtheit überprüft werden. Die Internetplattform www.57trauer.de 
kann nicht gewährleisten, dass die Nutzerdaten vollständig und korrekt sind. 
Jeder Nutzer hat sich ggf. selbst von der Identität und der Echtheit der Anga-
ben eines anderen Nutzers zu überzeugen. Die Internetplattform www.57trauer.
de prüft Nutzerdaten lediglich auf Plausibilität.

3.9.  Partnerangebote sind, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, nur für 
von der Internetplattform www.57trauer.de frei definierbare Gruppen von Mit-
gliedern. Die Internetplattform www.57trauer.de wird bei den mit den Partnern 
geschlossenen Verträgen nur als Vermittler tätig. Es gelten die jeweiligen AGB 
und Datenschutzerklärungen der Partnerunternehmen, die selbst die kom-
plette Buchungsabwicklung durchführen und auch Vertrags- und Ansprech-
partner der Nutzer sind. Die Dokumente sind einsehbar unter dokumente.
vorlaender-mediengruppe.de.

§ 4 Widerrufsbelehrung
4.1.  Widerrufsrecht
  Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 

die Vorländer GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 Siegen, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefon, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

  Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

4.2.  Folgen des Widerrufs
  Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 

von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie 
verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-tungen 
entspricht. Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 5 Kündigung und Verlängerung der Registrierung
5.1.  Der Nutzer und Vorländer haben jederzeit das Recht, die zeitlich unbefris-

tete unentgeltliche Registrierung mit sofortiger Wirkung ohne Angabe von 
Gründen zu kündigen.

5.1.1.  Nutzerseitig erfolgt die Kündigung per E-Mail an info@57trauer.de oder 
über das bereitgestellte Kontaktformular. Bei der Kündigung sind der Be-
nutzername und die auf der Internetplattform www.57trauer.de registrierte 
E-Mail-Adresse des Nutzers anzugeben.

5.1.2.  Nach Beendigung des Vertrages werden auf Wunsch sämtliche Daten des 
Kunden von Vorländer gelöscht.

5.1.3.  Vorländer teilt eine Kündigung schriftlich per E-Mail mit.
5.1.4.  Die Interessen des Nutzers werden im Fall der Kündigung berücksichtigt.
5.1.5.  Die Kündigung des Nutzungsvertrages durch Vorländer schließt nicht die 

Geltendmachung weiterer Ansprüche gegen den Nutzer aus.
5.2.  Die Buchung kostenpflichtiger Leistungen verlängert sich automatisch um die ge-

wählte Laufzeit des Zugangs (in keinem Fall jeweils mehr als ein Jahr), wenn der 
Nutzer seinen Vertrag nicht zehn (10) Werktage vor Ablauf der Laufzeit kündigt. 
Der Nutzer wird mit Erhalt der Bezahlungsbestätigung bei erstmaliger Bestellung 
darüber informiert, bis zu welchem Tag der Vertrag zunächst läuft und um welche 
Dauer die Laufzeit verlängert wird, wenn er nicht rechtzeitig kündigt.

5.3.  Unwesentliche Beeinträchtigungen des Dienstes berechtigen nicht zu einer 
Beanstandung. Eine unwesentliche Beeinträchtigung für einen kostenpflich-
tigen Dienst liegt vor, wenn der Zeitraum, in dem der Nutzer diesen kosten-
pflichtigen Dienst nicht in Anspruch nehmen kann, zwei zusammenhängende 
Tage nicht überschreitet und im Jahresmittel eine Verfügbarkeit von 98 Pro-
zent gewährleistet ist.

5.4.  Eine wesentliche Beeinträchtigung des Dienstes für einen kostenpflichtigen 
Dienst liegt dann vor, wenn der Zeitraum, in dem der Nutzer diesen kosten-
pflichtigen Dienst nicht in Anspruch nehmen kann, zwei zusammenhängende 
Tage überschreitet. In diesem Fall verlängert sich die Premium-Mitgliedschaft 
über den gebuchten Zeitraum hinaus um den jeweiligen Zeitraum der Beein-
trächtigung, ohne dass dem registrierten Nutzer dadurch Kosten entstehen.

5.5.  Die Internetplattform www.57trauer.de ist an allen Werktagen unter 
info@57trauer.de zu erreichen.

§ 6 Rechte an Inhalten
6.1.  Das Kopieren, Herunterladen, Verbreiten und Vertreiben sowie Speichern von 

Inhalten der Internetplattform www.57trauer.de (z.B. zur Verwendung der Inhalte 
in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen) ist ohne ausdrück-
liche schriftliche Einwilligung der Internetplattform www.57trauer.de nicht ge-
stattet.

6.2.  Die Nutzung sämtlicher Programme und der darin enthaltenen Inhalte, Mate-
rialien sowie Marken und Handelsnamen ist ausschließlich zu den in diesen 
Geschäftsbedingungen genannten Zwecken zulässig. Eine Vervielfältigung 
der Programme, Leistungen, Verfahren, Software etc. ist, unabhängig vom 
jeweiligen Zweck, unzulässig.

 Stand: Februar 2023
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Schaltung von Immobilienanzeigen auf 
der Website www.57immo.de durch Unternehmer und Privatpersonen

§ 1 Geltungsbereich
1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der Vorlän-

der GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 Siegen (nachfolgend „Vorländer“) und 
Auftraggebern von Immobilienanzeigen (nachfolgend „Anzeigensteller“) im Rahmen 
der Nutzung der Internetplattform www.57immo.de entstehende Rechtsverhältnisse.

2.  Für Zwecke dieser AGB werden Personen, die Immobilienanzeigen auf der Seite 
schalten, als „Anzeigensteller“ und solche, die die Immobilienanzeigen anschau-
en, als „Nutzer“ bezeichnet. Durch das Schalten einer Immobilienanzeige auf der 
Internetplattform www.57immo.de stimmen die Anzeigensteller der Geltung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Für das Rechtsverhältnis zwischen Vorlän-
der und den Nutzern gelten besondere Vereinbarungen. Vorländer übernimmt keine 
Verantwortung für die Vertragsanbahnung, den Vertragsabschluss und die Vertrags-
durchführung im Verhältnis Nutzer und Anzeigensteller.

3.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vorländer gelten ausschließlich. Ab-
weichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Anzeigenstellers werden nicht Bestandteil der Geschäftsbeziehung und damit 
nicht Bestandteil eines Vertrages mit Vorländer. Im Einzelfall getroffene, individu-
elle Vereinbarungen mit dem Anzeigensteller (einschließlich Nebenabreden, Ergän-
zungen und Abänderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag beziehungsweise die schriftliche Bestätigung durch Vorländer maßgebend. 
Rechtserhebliche Erklärungen und Mitteilungen, die nach Vertragsschluss vom An-
zeigensteller gegenüber Vorländer abzugeben sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
stets der Textform.

4.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rah-
menvereinbarung auch für künftige Verträge über das Schalten von Anzeigen mit 
demselben Anzeigensteller, ohne dass Vorländer in jedem Einzelfall wieder auf sie 
hinweisen muss. Vorländer ist zur jederzeitigen Änderung und Aktualisierung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt. Diese Veränderungen kann Vorlän-
der durch bloßes Einstellen einer neuen Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen auf der Internetplattform www.57immo.de vornehmen.

§ 2 Vertragsschluss
1.  Die Angebote von Vorländer sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, 

wenn Vorländer dem Anzeigensteller Preislisten und Anzeigenübersichten – auch 
in elektronischer Form – überlassen hat, an denen Vorländer sich Eigentums- und 
Urheberrechte vorbehält.

2.  Die Schaltung einer Immobilienanzeige durch den Anzeigensteller gilt als verbindli-
ches Vertragsangebot. Die Annahme kann entweder in Textform (zum Beispiel durch 
elektronische Auftragsbestätigung) oder durch bloße Freigabe der Anzeige auf der In-
ternetplattform www.57immo.de durch Vorländer erklärt werden. Der auf diese Weise 
zustande gekommene Vertrag wird im Folgenden als „Anzeigenauftrag“ bezeichnet. 

Der Vertragsgegenstand bezieht sich auf die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Immobilienanzeigen eines Anzeigenstellers auf der Internetplattform www.57immo.
de.

3.  Vorländer behält sich das Recht vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts oder der 
Herkunft nach einheitlichen Grundsätzen des Unternehmens abzulehnen. Auch bei 
rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen können Immobilienanzeigen zurückgewie-
sen werden, wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen von Vorländer gegen 
Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Ver-
öffentlichung für Vorländer unzumutbar ist. Die Ablehnung eines Anzeigenauftrages 
wird dem Anzeigensteller unverzüglich mitgeteilt.

§ 3 Leistungen
1.  Auf der Internetplattform www.57immo.de haben Unternehmen und Privatpersonen 

die Gelegenheit, Immobilienangebote für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. 1 bis 4 
Wochen) gegen Entgelt zu schalten. Die Nutzer haben die Möglichkeit, diese Im-
mobilienanzeigen anzusehen und auf den von den Anzeigenstellern angegebenen 
Kommunikationswegen mit diesen in Verbindung zu treten, um gegebenenfalls 
unmittelbar zwischen Anzeigensteller und Nutzer einen Vertrag abzuschließen. 
Desweiteren haben Anzeigensteller die Möglichkeit, Ihre Anzeige im Rahmen des 
Buchungsprozesses kostenpflichtig auch in der Siegener Zeitung oder dem Wochen-
anzeiger zu veröffentlichen. Für die Print Buchung finden die AGB in den Mediadaten 
des jeweiligen Titels Anwendung: Siegener Zeitung:

 http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/nav_footer/Mediadaten-2018
 SWA: http://www.swa-siegerland.de/uploads/swa/Mediadaten_SWA.pdf
2.  Den Anzeigenstellern ist die Veröffentlichung von Anzeigen oder sonstigen Inhalten 

untersagt, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die guten Sitten 
verstoßen. Die Anzeigen müssen sämtliche Voraussetzungen enthalten, die Gesetz 
und Rechtsprechung an die Gestaltung und Formulierung von Immobilienanzeigen 
stellen. Werden diese rechtlichen Voraussetzungen nicht eingehalten, entscheidet 
Vorländer nach eigenem Ermessen über eine Veröffentlichung. Die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen im Falle gesetzlicher Verstöße durch die Immobili-
enanzeigen behält sich Vorländer ausdrücklich vor.

3.  Vorländer gewährt den Anzeigenstellern die kostenpflichtige Schaltung von Im-
mobilienanzeigen auf der Internetplattform www.57immo.de. Hierzu müssen die 
Anzeigensteller eine Eingabemaske ausfüllen und sämtliche relevanten Daten für die 
Immobilienanzeige angeben. Die konkrete Erstellung der Immobilienanzeige erfolgt 
sodann durch Vorländer. Die Einhaltung einer spezifischen Dauer bis zur Freischal-
tung der Immobilienanzeige seit Ausfüllen der Eingabemaske wird von Vorländer 
nicht geschuldet. Die Freischaltung der Immobilienanzeigen erfolgt werktags in der 
Regel innerhalb einiger Stunden.

4.  Gewerbliche Kunden können vorab ein Maklerpaket gemäß aktuellem Angebot 
von Vorländer buchen, das eine vorab definierte Anzahl von Stellplätzen auf 
www.57immo.de im normalen Suchergebnis, eine vorab definierte Anzahl von 
Stellplätzen im Premium-Bereich (dem normalen Suchergebnis vorangestellt und 
besonders hervorgehoben) sowie optional auch ein vorab definiertes Kontingent an 

Print-Freianzeigen in Siegener Zeitung oder Wochenanzeiger enthält. Zugriff auf die-
se Funktionalität erhält der Anzeigensteller durch ein von Vorländer erteiltes Login.

5.  Vorländer ist zu einer jederzeitigen Änderung und Ausweitung der Angebote auf der 
Internetplattform www.57immo.de sowie einer Beschränkung oder auch Einstellung 
der Angebote berechtigt. Sollten auf Grund derartiger Veränderungen des Angebotes 
der Internetplattform bestimmte Leistungen für die Anzeigensteller weitere Kosten-
pflichten auslösen, erfolgt vorab eine ausdrückliche und gesonderte Information der 
Anzeigensteller.

6.  Die Schaltung von Immobilienanzeigen auf der Internetplattform www.57immo.de 
setzt eine Registrierung voraus. Diese Registrierung erfolgt im Rahmen des Ausfül-
lens der Eingabemaske auf der Internetseite. Vor einer derartigen Registrierung sollte 
die Datenschutzerklärung von Vorländer unter www.57immo.de eingesehen werden.

7.  Durch Wartung oder Weiterentwicklung der Internetplattform www.57immo.de kön-
nen Einschränkungen der Verfügbarkeit und/oder der Zugang zur Internetplattform 
vorübergehend eingeschränkt oder unterbrochen werden. Auch können Störungen, 
Unterbrechungen oder sonstige Einwirkungen von außen auf die Internetplattform 
nicht von Vorländer ausgeschlossen werden.

§ 4 Preise und Zahlungsmodalitäten
1.  Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses aktuellen Preise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die 
Preise beinhalten sämtliche Nebenkosten wie z.B. Kosten ausgelöst durch Email, 
Telefon, Telefax, Datenübertragungskosten, Porto und Fotokopien. Nicht abgegolten 
sind mit den Preisen etwaige Korrektur- und Lektoratskosten, die aufgrund fehler-
hafter Angaben in der Eingabemaske entstehen. Vorländer ist stets berechtigt, eine 
angemessene Anzahlung zu verlangen.

2.  Der Anzeigensteller erhält Rechnung und Beleg sofort, möglichst aber 14 Tage nach 
Veröffentlichung der Immobilienanzeige. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nicht gewährt.

3.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einziehungs-
kosten berechnet. Der Vertragspreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Auch ist Vorländer berechtigt, eine Ver-
zugspauschale in Höhe von EUR 40,- geltend zu machen. Vorländer behält sich die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

4.  Vorländer kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigen-
auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für etwaige restliche Anzeigen Vor-
auszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Anzeigenstellers ist Vorländer berechtigt, auch während der Laufzeit einer Im-
mobilienanzeige die Veröffentlichung weiterer Immobilienanzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei 
Insolvenzen oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer 
Klage wird der auf die streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.
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5.  Kosten für vom Anzeigensteller gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-
rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen der Immobilienanzeigen hat der 
Anzeigensteller zu tragen.

6.  Dem Anzeigensteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur inso-
weit zu, als ein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Die Rechte 
der Anzeigensteller aus dem Vertrag können ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
durch Vorländer nicht an Dritte abgetreten werden.

§ 5 Haftung
1.  Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der nach-

folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet Vorländer bei einer Verletzung 
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften. Die Immobilienanzeigen auf der Internetplattform stammen 
ausschließlich von den Anzeigenstellern. Vorländer stellt mit der Internetplattform 
lediglich eine Informationsmöglichkeit zur Verfügung. Vorländer übernimmt daher 
keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit der eingestellten Immobili-
enanzeigen oder der Nutzerkommunikation sowie für die Qualität, Aktualität oder 
Legalität der angebotenen Objekte. Vorstehendes gilt insbesondere, wenn Inhalte 
der Immobilienanzeigen gegen Persönlichkeitsrechte Dritter sowie gegen Rechte am 
geistigen Eigentum Dritter verstoßen. Anzeigensteller, welche für Dritte Anzeigenauf-
träge erteilen (insbesondere Makler für ihre Kunden) sind dafür verantwortlich, dass 
im Rahmen dieses Vertrages weder Rechte Dritter noch Rechte ihres Kunden mit der 
Anzeige verletzt werden. Sie stellen insoweit Vorländer von allen Ansprüchen des 
Kunden oder Dritter frei, welche auf den Inhalt der Anzeige gestützt werden oder auf 
diesem beruhen.

2.  Vorländer hat keinen Einfluss auf die Inhalte der in den Immobilienanzeigen ge-
gebenenfalls verlinkten Internetseiten. Die auf der Internetplattform www.57immo.
de eingestellten Inhalte von Anzeigenstellern sind für Vorländer fremde Inhalte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche Verantwortung für 
diese Inhalte liegt demgemäß bei den Anzeigenstellern, welche ihre Inhalte in die 
Datenbank der Internetplattform eingestellt haben. Näheres hierzu ergibt sich aus 
unserer Datenschutzerklärung unter www.57immo.de.

3.  Eine ständige Kontrolle der Immobilienanzeigen auf etwaige Rechtsverstöße ist Vor-
länder weder möglich noch ohne Anhaltspunkte für eine konkrete Rechtsverletzung 
zumutbar. Für derartige Inhalte haften die Anzeigensteller. Sobald Vorländer jedoch 
Hinweise auf etwaige rechtswidrige Inhalte oder Verletzungen von Rechten Dritter 
bekannt werden, erfolgt eine unverzügliche Prüfung der Immobilienanzeigen sowie 
ein etwaiges Entfernen von der Internetplattform www.57immo.de.

4.  Gewährleistungs- oder sonstige Haftungsansprüche für die Funktionalität und stän-
dige Verfügbarkeit der Internetplattform www.57immo.de oder für einen bestimmten 
Verwendungszweck sind ausgeschlossen. Auf Schadensersatz haftet Vorländer 
– gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haftet Vorländer nur für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die 
Haftung von Vorländer jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt.

5.  Um doppelte Eingaben für gewerbliche Kunden zu minimieren, kommt zwischen 
den EDV-Systemen der Anzeigensteller und dem Internetportal www.57immo.de 
das OpenImmo-Austauschformat zum Einsatz, das einen standardisierten Datenaus-
tausch ermöglicht. Vorländer ist weder für die Funktionsfähigkeit der vom Anzeigen-
steller eingesetzten Software, noch für das OpenImmo-Format an sich zuständig. 
Vorländer sichert lediglich zu, den Datenaustausch via Schnittstelle in einer von ihm 
festgelegten OpenImmo-Version (auf Anfrage erhältlich) zu unterstützen.

6.  Die sich aus vorstehendem Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit Vorländer ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Immobilienanzeigen übernommen hat.

7.  Die Art der Rechtsbeziehung zu Anzeigenstellern lässt nicht erwarten, dass die Ver-
tragsbeziehung mit Schäden für das Leben, den Körper oder die Gesundheit von 
Anzeigenstellern oder mit Schäden verbunden sein kann, die vom Produkthaftungs-
gesetz erfasst werden. Unbeschadet dessen wird vorsorglich festgehalten, dass die 
vorstehenden Regelungen zur Haftungsbegrenzung auf derartige Schäden keine 
Anwendung finden.

8.  Der Anzeigensteller haftet für Weiterungen und Schädigungen, die sich für Vorlän-
der, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen und 
Vorschriften, durch die Veröffentlichung der Immobilienanzeigen ergeben können. 
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Anzeigensteller, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Be-
hauptung der veröffentlichten Immobilienanzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Anzeigensteller trägt allein die Ver-
antwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der zur Verfügung gestellten 
Text- und Bildunterlagen.

9.  Dem Anzeigensteller obliegt es, Vorländer von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Anzeigeauftrags gegen Vorländer erwachsen.

§ 6 Datenschutzhinweise
1.  Im Rahmen der Schaltung von Immobilienanzeigen auf der Internetplattform 

www.57immo.de werden gegebenenfalls personenbezogene Daten an die Daten-
bank übermittelt. Die Verarbeitung und Speicherung dieser Daten erfolgt nach den 
gesetzlichen Bestimmungen auf den Servern unseres Dienstleisters. Eine Weiterga-
be der Daten an Dritte darf, bis auf im Rahmen der Vertragsabwicklung beteiligte 
Personen bzw. an den Server-Dienstleister von Vorländer, nicht erfolgen. Soweit der 
Anzeigensteller eine Print-Veröffentlichung der Anzeige gewählt hat, ist Vorländer 
berechtigt, die Auftragsdaten an das jeweilige Printmedium, das vom Anzeigensteller 
ausgewählt wurde, weiterzuleiten. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie 
zum Zwecke der Anzeigenschaltung auf der Internetplattform und der Abwicklung 
eines gegebenenfalls geschlossenen Vertrages sowie zwecks Einhaltung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten nicht mehr erforderlich sind. Die Anzeigensteller haben das 

Recht, unentgeltliche Auskunft zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu er-
halten und ihre Einwilligung in die Speicherung ihrer Daten jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen. Näheres hierzu in unserer Datenschutzerklärung unter 
dokumente.vorlaender-mediengruppe.de.

2.  Sollte ein Anzeigensteller zu einem Nutzer in Kontakt treten und dabei persönliche 
Daten übermitteln, ist Vorländer für die Behandlung dieser Daten durch die Nutzer 
nicht verantwortlich. Nutzer können die persönlichen Daten der Anzeigensteller 
auch zu anderen Zwecken als solche im Zusammenhang mit der Immobilienanzeige 
benutzen. Vorländer weist auf dieses Risiko ausdrücklich hin. Vor einer konkreten 
Kontaktaufnahme sollten die Anzeigensteller die Daten der Nutzer insoweit selbst 
prüfen.

3.  Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten 
Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir 
mit den Auskunfteien Creditreform Siegen Ernst Hain KG, Markt 39–41, 57072 
Siegen, und Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, 
zusammen, von denen wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck 
übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an diese Auskunfteien. Weite-
re Informationen zur Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie unter www.
creditreform-siegen.de/EU-DSGVO und www.boniversum.de/EU-DSGVO. Bei 
Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufen-
den Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vo-
rauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzei-
genabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprüng-
lich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Bei Konkursen 
oder gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage wird 
der auf die streitgegenständliche Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.

§ 7 Verschiedenes
1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Anzeigenschaltung auf der Web-

site www.57immo.de stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Vorländer und den 
Anzeigenstellern dar. Auf alle aus der Schaltung von Anzeigen auf der Internetplatt-
form www.57immo.de resultierenden Vertragsverhältnisse zwischen Vorländer und 
Anzeigenstellern sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

2.  Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Vorländer 
GmbH & Co. KG, Obergraben 39, 57072 Siegen. Vorländer ist jedoch auch berech-
tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Anzeigenstellers zu erheben. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam 
sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages 
im Übrigen nicht berührt.

 Stand: Februar 2023
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