
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Urlaubsmagazin 2022 und Werbepakete 2022 des 
Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst e.V.
Dem Auftrag für die Schaltung einer Anzeige, Bild- oder Textzeile im Urlaubsmagazin 2022 
liegen folgende allgemeine Geschäftsbedingungen zugrunde:

1. Die Gestaltung der elektronischen sowie der gedruckten Anzeige erfolgt in dem vom Tourismusverband Fisch-
land-Darß-Zingst e.V. festgelegten Gestaltungsrahmen (Hintergrund, Rahmen, Bildgrößen, Platzierung von Adresse/
Preisen, Schrifttyp und -größe). Nähere Informationen über die Gestaltungskriterien im Urlaubsmagazin finden Sie auf 
der Internetseite www.fischland-darss-zingst.de.

2. Die Anzeige erscheint farbig.
3. Weitere Kosten für die Gestaltung und den Satz der Anzeige entstehen nicht. Sofern Bilder oder Logos eingescannt 

werden müssen, werden diese Leistungen zusätzlich berechnet. Vorhandene Bilddaten aus früheren Ferienmagazinen 
werden kostenlos übernommen. 

4. Für die korrekte Wiedergabe von Farben in gelieferten Dateien kann keine Haftung übernommen werden.
5. Die Anfertigung von farbverbindlichen Proofs ist nicht im Anzeigenpreis enthalten.
6. Sofern gesetzte Anzeigen in Form von Dateien geliefert werden, behält sich der Auftragnehmer vor, diese im Hinblick 

auf den o.g. Gestaltungsrahmen zu verändern.
7. Vor Drucklegung des Urlaubsmagazins erhält jeder Anzeigenkunde einen Korekturauszug seiner Anzeige per E-Mail. 

Die Versendung per Post erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch.
8. Falls ein Objekt für eine Anzeige fotografiert werden soll (Digitalfoto) kann dieses zusätzlichin Auftrag gegeben werden.
9. Für die Richtigkeit der Inhalte der Objektbeschreibungen im Online-Gastgeberverzeichnis ist der Auftraggeber verant-

wortlich. Jeder Auftraggeber erhält einen Zugang zum Gastgeberbereich des Online-Gastgeberverzeichnisses über 
welchen alle wesentlichen Informationen sowie Bilder eingepflegt und geändert werden können. Das Anlegen sowie 
das erste Befüllen mit Daten auf der Grundlage der in diesem Dokument gemachten Angaben erfolgt durch den Tou-
rismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V.. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass alle o.g. Daten in 
das System „Optimale Präsentation“ der Firma Secra aufgenommen und in der Internetpräsentation fischland-darss- 
zingst.de sowie ggf. in den Präsentationen der Partnerorte veröffentlicht werden.

10. Die Rechnungslegung für alle Leistungen erfolgt nach Erscheinen des gedruckten Urlaubsmagazins.
11. Der Weiterverkauf von Werbepaketen oder Teilen daraus an Dritte, unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche 

oder juristische Person, um eine lose Vereinigung oder um eine sonstige Kooperation handelt, ist ausgeschlossen. Für 
den Fall einer Zuwiderhandlung behält sich der Tourismusverband eine Vertragsstrafe vor.

12. Der Rabatt in Höhe von 20% wird nur Auftraggebern gewährt, die Mitglied des Tourismusverbandes Fisch-
land-Darß-Zingst e.V. sind. Mitglieder sind nur Personen und Unternehmen, die mit Ihrem Namen und der Firmenad-
resse in den Verband aufgenommen wurden.

13. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Anzeige ausschließlich mit eigenen Inhalten zu versehen.
14. Falls Ihre Unterkunft durch den DTV klassifiziert ist und dieses im Internet oder in der Anzeige, Bildzeile oder Tabellen-

zeile entsprechend dargestellt werden soll, fügen Sie bitte eine Kopie des aktuellen Nachweises bei.
15. Der unterschriebene Vertrag muss im Original, per Fax oder als Scan zugesendet werden. Bild- und Textzeilen können 

auch über ein Online-Formular verbindlich bestellt werden. Durch mündliche Aussagen kommt kein rechtsgültiger 
Anzeigenauftrag zustande.

16. Im Falle der Stornierung dieses Auftrages erhebt der Tourismusverband eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 % 
des Anzeigenpreises zzgl. ggf. bereits erfolgter weiterer Leistungen (Scans etc.). Die Stornierung ist nur bis zum Ablauf 
der Frist der Korrekturlesung möglich.

17. Wenn nachträglich zusätzliches Material geliefert wird, Änderungen am Anzeigeninhalt vorgenommen oder bereits 
eingescannte Bilder ausgetauscht werden, wird der entstandene Mehraufwand in Rechnung gestellt.

18. Haftungsausschluss:
 Ansprüche des Inserenten auf Schadensersatz und Schmerzensgeld sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt 

nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst e.V. oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst e.V. beruhen.

 Der Haftungsausschluss gemäß Satz 1 gilt ebenso nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst e.V. oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst e.V. beruhen.

 Der Auftraggeber übernimmt die Gewähr dafür, dass Inhalt und Gestaltung seiner Werbung den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen (rechtliche Anforderungen an den Inhalt einer Anzeige, Vgl. u.a. §5a Abs. 3 des Gesetzes gegen unlaute-
ren Wettbewerb (UWG)). Der Abdruck und die Veröffentlichung der Anzeige des Auftragsgebers gilt mit der Freigabe der 
Anzeige als bestätigt – insbesondere unter Maßgabe der in 12 genannten Bestimmung. Die erteilte Freigabe stellt den 
Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst e.V. insbesondere von Schadensersatzansprüchen in diesem Punkt frei. Wenn 
der Auftraggeber bis zum Ende der Korrekturfrist keine Rückmeldung gibt, gilt dies ebenfalls als Freigabe der Anzeige. 

18. Datenschutzerklärung:
 Mit der Unterzeichnung des Vertrages gibt der Auftraggeber seine Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnum-

mer, Mobiltelefonnummer, E-Mail-Adresse und Internetadresse für die Verwendung im Urlaubsmagazin 2022 und im  
Online-Gastgeberverzeichnis unter www.fischland-darss-zingst.de frei. Der Auftragnehmer versichert hiermit, dass die 
angegebenen Daten nur zum Zweck der Akquise und die weiteren Arbeiten im Rahmen der Produktion des Urlaubs-
magazins 2022 und des Online-Gastgeberverzeichnisses verwendet werden. Eine darüberhinausgehende Verwendung 
der Daten abseits des Urlaubsmagazins 2022 und des Online-Gastgeberverzeichnisses ist hiermit untersagt.


