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Marketmedia24 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Vorbemerkung 

Das Angebot der Marketmedia24, Inh. Sonja Koschel, richtet sich ausschließlich an 

„Unternehmer“ i.S. des § 14 BGB, d.h. eine natürliche oder juristische Person oder eine 

rechtsfähige Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstän-

digen beruflichen Tätigkeit handelt (nachfolgend: „Kunde“). 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) von 

Marketmedia24 gelten für alle im Kundenauftrag zu erbringenden Dienst- und 

Werkleistungen. 

(2) Durch seine Beauftragung erklärt sich der Kunde mit der Geltung der nachfol-

genden AGB einverstanden. Etwaige diesen AGB widersprechende eigene AGB 

des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. 

 

§ 2 Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der aufgrund des Dienst- bzw. 

Werkvertrages erstellten Dokumente als PDF-Datei per E-Mail. 

 

§ 3 Fälligkeit und Zahlung 

Sofern nicht eine Anzahlung und nachfolgend eine Schlusszahlung für die erbrachte 

Dienstleistung mit dem Kunden vereinbart werden, wird der Kaufpreis nach Lieferung 

der Dienstleistung sofort zur Zahlung fällig. 
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§ 4 Haftung 

(1) Marketmedia24 haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit eine Haftung 

nicht nach den folgenden Bestimmungen ausgeschlossen ist. 

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit haftet Marketmedia24 nur beschränkt auf den ver-

tragstypischen vorhersehbaren Schaden, sofern nicht Schäden aus der Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. 

(3) Marketmedia24 schließt eine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, 

sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit betroffen sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-

haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 

darf (sog. „Kardinalpflichten“). Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung von Kar-

dinalpflichten ist die Haftung von Marketmedia24 auf den vertragstypischen 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

(4) Die Regelungen dieses § 4 gelten auch für Pflichtverletzungen von Erfüllungs-

gehilfen von Marketmedia24. Marketmedia24 haftet jedoch nicht für leicht fahr-

lässige Pflichtverletzungen eines Erfüllungsgehilfen, sofern nicht Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind. 

 

§ 5 Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Köln. Es gilt ausschließlich 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

§ 6 Datenschutz 

Der Kunde willigt ausdrücklich ein, dass Marketmedia24 die im Zusammenhang mit der 

Geschäftsbeziehung und im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrages erhaltenen 

Daten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen speichert, verarbeitet oder 

durch Dritte verarbeiten lässt. 
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§ 7 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz 

oder teilweise unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. 

Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzli-

chen Regelungen bzw. das was dem von den Parteien Gewollten am nächsten kommt. 

 

Marketmedia24 

Sürther Hauptstraße 190b  50999 Köln (Germany) 

Telefon: +49(0)2236 896473 

E-Mail: info@marketmedia24.de 

 

Inhaberin: Sonja Koschel 

USt-IdNr.: DE 270263015 

Sitz der Gesellschaft: Köln 

 

Bankverbindung 

Deutsche Bank PGK AG 

IBAN DE73 3707 0024 0550 9294 00 

BIC (SWIFT) DEUTDEDBKOE 


