
SOZIOLOGIE HEUTE 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) über Inserate in der periodischen Zeitschrift "SOZIOLOGIE HEUTE"  
Diese AGB regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Inserenten respektive dem von ihm beauftragten Werbevermittler 
und dem Verein i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer (im Folgenden kurz i-trans genannt) als Herausgeber der periodischen 
Zeitschrift „SOZIOLOGIE HEUTE“. 
  

I. AUFTRAGSERTEILUNG  
1. Aufträge werden von i-trans nur auf ausdrücklichen Wunsch des Inserenten bestätigt. Nicht schriftlich bestätigte, mündliche 
Vereinbarungen sind für i-trans nicht verbindlich.  
2. i-trans behält sich vor, Inseraten- oder Beilagenaufträge, sowie auch einzelne Inserate im Rahmen eines Inseratenabschlusses 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt.  
3. Der Auftraggeber ist für den Inhalt der Inserate und Beilagen allein verantwortlich und bestätigt mit der Auftragserteilung, alle 
dazu erforderlichen Rechte zu besitzen; er hält i-trans gegenüber allen Ansprüchen Dritter vollkommen schad– und klaglos.  
4. Eine Haftung von i-trans für Schäden, die durch Nichterscheinen eines Inserats an einem bestimmten Tag oder in einem 
bestimmten Monat oder durch Druck-, Satz- oder Platzierungsfehler entstehen, ist ausgeschlossen.  
 

II. AUFTRAGSABWICKLUNG UND RABATTIERUNG  
1. Inseratenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach der schriftlichen Bestellung abzuwickeln.  
2. Der Anspruch auf die in der Inseratenpreisliste bezeichneten Nachlässe besteht nur dann, wenn ein schriftlich bestätigter 
Inseratenabschluss spätestens mit Schaltung des ersten Inserates vorliegt. Anzeigenabschlüsse können nicht rückwirkend 
anerkannt werden.  
3. Für die Aufnahme von Inseraten in bestimmten Ausgaben und an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, 
dass eine solche Platzierung ausdrücklich schriftlich vereinbart und nicht bloß unverbindlich festgelegt wurde. Kon-
kurrenzausschluss auf einer Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite wird ab einer Inseratenmindestgröße von 1/4 Seite nach 
Möglichkeit berücksichtigt, ist jedoch für i-trans nicht bindend.  
4. Dem Auftraggeber obliegt die termingerechte und i-trans frei Haus gelieferte Bereitstellung aller erforderlichen Druckunterlagen 
und Prospektbeilagen. i-trans gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Inserate nur, wenn vom Auftraggeber 
einwandfreie Druckunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Der Auftraggeber ist bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Inserate zu einem Ersatzanspruch berechtigt, es sei denn, dass durch die Mängel 
der Zweck der Inserate nur unerheblich beeinträchtigt wurde (Ersatzansprüche werden höchstens bis zum Nettowert der jeweiligen 
Einschaltung geleistet). Verfahrensbedingte Farbabweichungen gegenüber dem Original behält sich i-trans vor.  
5. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch zur Verfügung gestellt. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten 
Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.  
6. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen seitens i-trans endet zwei Monate nach Erscheinen der Inserate, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung schriftlich getroffen worden ist. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung und 
auf Kosten des Auftraggebers zurückgesandt. 
7. Kosten, die durch Änderung der ursprünglich vereinbarten Ausführung sowie beigestellter Druckunterlagen entstehen, werden 
dem Auftraggeber berechnet.  
8. Textinseraten und solche, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht sofort als Inserate erkennbar sind, werden von i-trans in 
angemessener Schriftgröße auch als solche gekennzeichnet.  
9. Bei handschriftlicher, E-Mail, Fax- oder telefonischer Übermittlung von Inseratentexten oder Textänderungen werden von i-trans 
keine Reklamationen aufgrund von Lese-, Hör- oder Satzfehlern anerkannt und keine Haftung übernommen.  
10. Der Auftragnehmer liefert auf Wunsch jeweils nach Erscheinen der Anzeige eine vollständige Belegnummer, sofern Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages dies rechtfertigen. 
 

III. BERECHNUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  
1. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweils gültigen Inseratenpreisliste. Haben sich die Inseratenpreise geändert, so gelten bei 
laufenden Abschlüssen noch die seinerzeit vereinbarten Preise.  
2. Falls der Auftraggeber keine Vorauszahlung leistet, ist die Rechnung nach Erhalt zur Zahlung fällig. Im Falle des Zah-
lungsverzugs verpflichtet sich der Auftraggeber zur Zahlung von 1 % Zinsen pro Monat sowie sämtlicher, insbesondere der durch 
die außergerichtliche Einschaltung eines Anwaltes oder eines Inkassobüros entstehenden Mahn– und Inkassokosten.  
3. Wenn der Auftraggeber mit seinen Zahlungen in Verzug gerät, kann die Erfüllung noch nicht durchgeführter – und die Annahme 
weiterer – Aufträge abgelehnt werden.  
4. Bei Verzug mit auch nur einer Rechnung, werden alle übrigen fällig und darauf gewährte Rabatte hinfällig.  
5. Reklamationen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt schriftlich geltend zu machen.  
6. Rechnungen sind zahlbar und klagbar in Linz. Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Verpflichtungen ist Linz. Als aus-
schließlicher Gerichtsstand wird das für Handelssachen zuständige Gericht in Linz vereinbart. Auf das Vertragsverhältnis und 
allfällige Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.  
7. Bei Nichterscheinen der Zeitschrift durch Betriebsstörungen oder Eingriffe durch höhere Gewalt bietet i-trans dem Auftraggeber 
die Nachholung des Inserates zu einem späteren Zeitpunkt an. Jedwede Haftung für eventuelle Schäden, die dem Auftraggeber 
durch Nachholung des Inserates an einem bestimmten Tag beziehungsweise in einem bestimmten Monat entstehen, wird 
ausgeschlossen.  
8. Rechnungen sind sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig, es sei denn, andere Fristen wurden schriftlich vereinbart. Sämtliche 
Bankspesen gehen ausnahmslos zu Lasten des Auftraggebers. Zu sämtlichen in diesem Tarif angeführten Preisen wird die 
Werbeabgabe und zum Gesamtbetrag die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.  
 

IV. ZUSATZVEREINBARUNGEN 
Zusatzvereinbarungen, welche die vorstehenden Geschäftsbedingungen abändern oder ergänzen, bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch den Auftragnehmer, um rechtswirksam zu werden. Soferne allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
den vorstehenden Bedingungen entgegenstehen, gehen Letztere vor. 
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