Zurück per Fax an: 07641/ 954899

oder per Post an: GastroMedien GmbH, Bahlinger Str. 35, 79331 Teningen

Auftrag an Schlemmerregion®
®

Ja, ich möchte auch bei Schlemmerregion gefunden werden, darum buche ich den
Spezialitäten-Eintrag für € 10,- Euro pro Monat und nutze dadurch folgende Vorteile:
 Spezialitäteneintrag mit einem großen Restaurantbild
®
 Vorschau-Bild in allen Trefferlisten der Schlemmerregion
 Anzeige von bis zu 10 Spezialitäten aus der Speisenkarte,
jederzeit selbst änderbar
 Verlinkung auf die eigene Homepage inkl. Kontaktformular
 Anzeige der Öffnungszeiten und automatische Kennzeichnung bei Ruhetagen und Betriebsferien
 Hervorhebung von Klassifizierungen wie Landesküche,
Nebenzimmer, Terrasse, Catering, etc.
 Anzeige der bei mir möglichen Zahlungsarten und Ein®
bindung des Google Maps Routenplaner
 Passwortgeschützter Zugang zur Datenpflege ins Online®
Redaktionssystem der Schlemmerregion
 Ranking-Bonus in den Trefferlisten der Schlemmerregion
®

Inkl. 4 Wochen Gratis-Nutzung des Veranstaltungskalenders der Schlemmerregion und
Veröffentlichung einer Schlemmernachricht auf der Titelseite für einen Monat!
Ich interessiere mich zusätzlich für ein Angebot für eine individuelle Homepage
Ich möchte den Veranstaltungs- und Aktionskalender das ganze Jahr nutzen (Aufpreis Euro 20,- p.m.)
Ich interessiere mich zusätzlich für ein Angebot für eine eigene Restaurant-APP mit Speisen- und
®
®
Getränkekarte (Homepage für Mobile Endgeräte, wie z. Bsp. iPhone und Android -Geräte).
®

Hier sehen Sie 2 APP-Beispiele via Google -Kurzlink: http://goo.gl/FqqUh8 und http://goo.gl/uqgb5m
Betrieb:…………….................................................………………………………………………….……………………...………………
……………………….....................................…….

Vorname: ….…………………..……….………………................

Straße / Nr.: .…………………………….…....................……

PLZ / Ort: …….........…………..…………………..............……

Telefon:…………………..……………………….....................

Telefax: ……….........…………..………………………………....

Homepage: …………………………..……………….............

E-Mail: ……….........………….…………………………….........

Name:

Der Auftrag gilt zunächst für ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls ich nicht 3 Monate vor Ablauf
schriftlich kündige. Die Rechnung für 12 Monate erhalte ich im Voraus per Post. Bei Zahlung innerhalb von 7 Tagen erhalte ich
3% Skonto. Für die Ersteinrichtung der Daten und Bilder wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von Euro 45,- berechnet.
®
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Schlemmerregion habe ich zur Kenntnis genommen, insbesondere versichere
ich bei Veröffentlichung von Bildern und Logos, die von mir zur Verfügung gestellt werden, im Besitz der Nutzungsrechte zu
sein und stelle hiermit den Portalbetreiber Ansprüchen Dritter gegenüber frei. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

Ort/ Datum: …………..……….....................................

Unterschrift/ Stempel: ...............…………......................

Schlemmerregion® ist ein Medienangebot der GastroMedien GmbH, Teningen und Fa. Ralf J. Schlaefer Internetconsulting & Database Solutions, Mannheim

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
und Datenschutzerklärung
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die GastroMedien GmbH, Teningen und Ralf J. Schlaefer Internetconsulting & Database Solutions, Mannheim, nachfolgend
„Betreiber“ genannt, übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Betreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Betreibers kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Betreiber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, oder zu ergänzen. Registrierte Benutzer können zusätzlich Informationsangebote abonnieren. Der Bezug dieser
Angebote kann unabhängig von der Registrierung jederzeit wieder beendet werden.
2. Copyright
Die Vervielfältigung, der auf den Seiten „www.schlemmerregion.de“ und der regionalen Unterseiten enthaltenen Informationen,
Texte und Bilder sind ohne eine schriftliche Genehmigung der Betreiber untersagt (vgl. §4 Urheberrechtsgesetz). Die Nutzung
und/ oder Änderung der vorgestellten Strukturen und Verfahren, in privaten und kommerziellen Softwareanwendungen, ist ohne
eine schriftliche Genehmigung des Betreibers untersagt.
3. Verweise und Links
Die in diesem Auftritt angebotenen Verlinkungen auf externe Internetseiten („Links“) stellen Informationsangebote fremder
Anbieter dar, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Insofern übernehmen wir keinerlei Haftung für den Inhalt oder den
Wahrheitsgehalt dieser Internetseiten. Der Betreiber hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der verlinkten Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom
Betreiber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte
und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet
allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
4. Verantwortung für die Inhalte
„www.schlemmerregion.de“ übernimmt keine Verantwortung für die vom Gastronom übermittelten Inhalte, sowie den von ihm
ausgesprochenen Einladungen und wird hiermit von allen etwaigen Ansprüchen Dritter freigestellt. Die angebotenen GästeEinladungen werden in einer dem Medium Internet entsprechenden Form online publiziert und können vom Benutzer
ausgedruckt werden. Abweichungen von der Onlinedarstellung beim Ausdruck der Einladung durch den Benutzer sind
technischer Natur. Inhaltliche Änderungen sind „www.schlemmerregion.de“ vorbehalten. Der Gastronom sichert zu, die für
eigene Digitalbilder erforderlichen Urheber-, Marken- und sonstige Rechte zu besitzen. Er sichert auch zu, dass zum
veröffentlichen bestimmter Inhalte Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen oder Schutzrechte an abgebildeten
Gegenständen nicht verletzt und erforderliche Zustimmungen eingeholt wurden. Der Gastronom stellt die Betreiber von
„www.schlemmerregion.de“ insoweit von Ansprüchen Dritter frei.
5. Gewährleistung
Auf Grund der Besonderheiten des Internets kann nicht gewährleistet werden, dass Internet-Nutzer zu jeder Zeit Zugriff auf das
Internet-Portal www.schlemmerregion.de und den Server haben. Die Betreiber werden sich darum bemühen, eine größtmögliche
Verfügbarkeit des Portals und des Servers zu gewährleisten. EDV-Programme funktionieren nicht unter allen
Anwendungsbedingungen fehlerfrei. Bei Verwendung von gängiger Software durch den Nutzer, gewährleistet der Betreiber eine
fehlerfreie Funktion der Plattform. Durch Änderungen oder Updates auftretende Fehler werden von dem Betreiber nach
Kenntnisnahme umgehend behoben.
6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Es
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit zulässig, gilt Emmendingen als Gerichtsstand vereinbart. Sollten
einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der
unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.
7. Datenschutzerklärung – Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, über welche die Identität des Benutzers ermittelt werden kann (z.B. Name,
Telefonnummer oder Anschrift). Die Seiten von „www.schlemmerregion.de“ lassen sich ohne die Angabe personenbezogener
Daten nutzen. Zur Personifizierung von Gäste-Einladungen auf „www.schlemmerregion.de“ ist die Angabe von Name, Vorname
sowie optional die E-Mail-Adresse erforderlich. „www.schlemmerregion.de“ verwendet diese Daten nur, soweit dies zum Betrieb
des Programms erforderlich ist und zur Erstellung statistischer Erhebungen. Bei der Angabe einer Mail-Adresse zum Bezug
einer Gratis-Einladung durch den Benutzer, kann diese auch in der Gäste-Kartei des Gastronomen, der die Einladung
ausgesprochen hat gespeichert werden. Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt und außer an den
Gastronomen keinem Dritten (für Werbezwecke o.ä.) weitergegeben. Soweit wir allerdings gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Daten an die entsprechenden berechtigten Stellen übermitteln.
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