Werden Sie Mitglied in unserem
besonderen Netzwerk von da-schau-her.de

Sie haben
eine Frage
?
R
ufen Sie un

s einfa

089 / 62 00 ch an
90 65

Firma:
Vorname:		

Name

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:		

E-Mail:

Telefax:		

WWW:

Rechnungsempfänger - falls abweichend von Firmenangaben ... oder Sonstiges Zusatzinfos

Leistungen

Mitgliedschaft Basis Mitgliedschaft PLUS

Professionelles Firmenprofil

√

√

Listung im Firmenverzeichnis auf da-schau-her.de

√

√

Listung als Empfehlung in Firmenprofilen und
Firmenhomepages der Empfehlungsgeber

√

√

Kostenfreie Kurzanalyse/Bewertung (status quo)
Ihres Webauftritts

√

√

Nutzbarer Adminbereich für Aktualisierungen

√

√

Schulungsvideos und SEO-Informationen

√

√

Empfehlungen ... für andere Firmen

√

√

Empfehlungen in Webauftritt integrierbar

√

√

Nutzbare Info-PINs / Content-Marketing
in den Webauftritt integrierbar
Nutzbare Produkt-PINs / Content-Marketing
in den Webauftritt integrierbar

3

10

3

10

Integration Netzwerk von da-schau-her.de / posedo.de /
better-local.de / kauft-offline.de u.v.a. (Backlinks)

√

Firmenteaser auf posedo.de / better-local.de / kauft-offline.de

√

1 Advertorial auf da-schau-her.de

√

Ermäßigung bei Werbebuchungen auf PROMO-Seiten

29,- €

Preis pro Mon. zzgl. gesetzlicher MwSt.
Der Mitgliedsbeitrag wird bei uns jährlich im Voraus berechnet.
E-Rechnung per E-Mail. Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren.
Kündbar 14 Tage zum Ende des Abrechnungsintervalls ohne Angabe
von Gründen. Andernfalls verlängert sie sich automatisch um ein Jahr.

Zahlungsvereinbarung

89,- €

Zahlung nur per Sepa-Lastschrift möglich.

Kontoinhaber		

IBAN:

Bankverbindung:

BIC:

Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, künftig per E-Mail/telefonisch weitere
Informationen zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der
Redaktion «da-schau-her.de» widerrufen.
Ich möchte Mitglied werden / Bitte ziehen Sie den Beitrag von meinem Konto ein.

Ort, Datum Unterschrift

30%

Gläubiger ID: DE79ZZZ00001313770
Die Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Rechnung mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Redaktion da-schau-her.de (Romanek mediamodule), Zahlungen
von meinem Konto über eine SEPA-Laschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich meine
Bank an, die von der Redaktion «da-schau-her.de» eingereichten Lastschriften von meinem
Konto einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Datum der Belastung, die
Erstattung des eingezogenen Betrags verlangen. Es gelten hierbei die mit dem jeweiligen

Redaktion da-schau-her.de - Romanek mediamodule - Siegfried Romanek
Berchtesgadener Str. 9 in 81547 München - Tel.: 089 62 00 90 63 - Fax: 089 / 69 73 68 34 - redaktion@da-schau-her.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand 02/2021

DSH-Berater:

Präambel
Inhaber und Redaktion der Online-Plattform »DA-SCHAU-HER.DE« ist die Romanek mediamodule - Siegfried Romanek - im Nachfolgenden verkürzt als „Redaktion“
bezeichnet. Die Teilnehmer des Firmennetzwerks werden nachfolgend als Mitglied bezeichnet.
Mit der Anmeldung bestätigt das Mitglied, die hier aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ genannt) in vollem Umfang zu akzeptieren.
Gleichzeitig verpflichtet sich das Mitglied, die auf der Website gesondert beschriebenen Nutzungsbedingungen (z. B. Regelungen über den Upload von
Firmeninformation, Marken, Bildern, Texten u. Videos) sowie die Aufnahmerichtlinien für Empfehlungen in der jeweils gültigen Form anzuerkennen und zu befolgen.
Aufnahme ins Firmennetzwerk
DA-SCHAU-HER.DE ist als Online-Unternehmernetzwerk konzipiert. Vor der Aufnahme eines Mitglieds wird eine individuelle Prüfung auf der Basis unserer
Aufnahmekriterien durchgeführt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in unser Netzwerk. Die Redaktion ist nicht verpflichtet, eine Ablehnung im
Einzelfall zu begründen.
Leistungsumfang Netzwerk
Die Redaktion bietet ausgewählten Firmen gemäß den Aufnahmerichtlinien eine Mitgliedschaft im Firmennetzwerk an. Mit der Aufnahme eines Mitglieds wird durch
die Redaktion ein Firmenprofil auf der Basis der zur Verfügung gestellten Daten und des Webauftritts des Mitglieds erstellt.
Die Initiative ermöglicht es den Mitgliedern, über den Administrationsbereich andere Firmen – unter Berücksichtigung der Aufnahmerichtlinien – zu empfehlen,
diese Empfehlungen im eigenen Firmenprofil auf da-schau-her.de anzeigen zu lassen und über die sog. Code-Snippets in den eigenen Webauftritt einzublenden.
Mit jeder Empfehlung wird die Redaktion beauftragt, zur Ausgestaltung dieser Empfehlung Informationen über das empfohlene Unternehmen aus dem WWW zu
recherchieren und ins Empfehlungsprofil aufzunehmen. Um aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen, werden ausschließlich Informationen vom Empfehlungsgeber
oder der jeweiligen Firmenhomepage des Empfohlenen genutzt. Gleiches gilt für die Erstellung von Info-PINs oder anderen Inhalten im Firmenprofil.
Eine Haftung der Redaktion bzgl. der Übernahme von fehlerhaften oder veralteten Informationen wird hierbei ausgeschlossen. Das Mitglied erhält nach Freigabe
und Veröffentlichung des Firmenprofils, eines Info-PINs oder einer Empfehlung eine entsprechende Mitteilung per E-Mail und kann so zeitnah die für ihn erstellten
Inhalte prüfen. Sofern wir keine Änderungshinweise erhalten, gelten Inhalte und Empfehlungen als vom Mitglied freigegeben. Änderungshinweise sind aber auch
nachträglich jederzeit möglich. Dies gilt auch für den vom Mitglied formulierten, persönlichen Kommentar/Bewertungstext im Rahmen seiner Empfehlung.
Diese Regelung gilt für alle Inhalte, die im Firmenprofil, den Info-PINs oder anderen Veröffentlichung im Netzwerk erstellt werden.
Mitwirkungspflichten bei der Erstellung des Firmenprofils / Info-PINs / Produkt-PINs
Die Basis für die Erstellung des Firmenprofils sind die vom Mitglied übermittelten Informationen oder solche, die direkt aus dem Webauftritt des Mitglieds übernommen
werden. Das Mitglied ist damit einverstanden, dass zur Erstellung des Firmenprofils Inhalte aus dem Webauftritt: Firmenlogo, Screenshots, einzelne Motive und Texte
entnommen und für das Profil genutzt werden dürfen. Es wird versichert, dass damit keine Bildrechte oder sonstigen Rechte Dritter verletzt werden. Das Mitglied
hat durch den eigenen Zugang zum Firmenprofil und aller erstellten Inhalte jederzeit die Möglichkeit, selbst etwaige Änderungen, Korrekturen, Ergänzungen oder
Löschungen durchzuführen. Für die Inhalte des Firmenprofils ist das Mitglied verantwortlich. Die Redaktion ist von Ansprüchen durch Dritte freizustellen.
Upload von Inhalten / Haftung
Das Mitglied versichert, keine strafrechtlich relevanten Inhalte, politische, beleidigende oder verhetzende Bilder oder Texte zu veröffentlichen und gleichzeitig auch
keine Bild-, Marken-, Text- oder sonstige Rechte von Dritten zu verletzen. Die Redaktion ist von jedwedem Anspruch durch Dritte in einem solchen Fall freizustellen.
Sobald der Redaktion solche Rechtsverletzungen bekannt werden, ist diese berechtigt, die entsprechenden Inhalte umgehend - ohne vorherige Ankündigung - zu
löschen und bei wiederholten Verstößen die Mitgliedschaft zu kündigen.
Absprachen, Vergütung für Verlinkungen
Bei den Empfehlungen handelt es sich gemäß der Philosophie von DA-SCHAU-HER.DE um persönliche Hinweise auf Firmen, die man kennt, schätzt und gerne an
andere Kunden oder die Nutzer von DA-SCHAU-HER.DE weiterempfiehlt. Es dürfen keinerlei finanzielle Gegenleistungen, unentgeltliche Sach- oder Dienstleistungen
als Voraussetzung für eine solche Empfehlung/Verlinkung in unserem Firmennetzwerk verabredet, versprochen oder gefordert werden. Eine Missachtung dieser
Richtlinie führt zum sofortigen Ausschluss aus dem Firmennetzwerk.
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Es wird darauf hingewiesen, dass Suchmaschinen durch ihren firmeneigenen Suchalgorithmus die Positionierung in Suchergebnissen selbst festlegen. Bei der
Erstellung des Firmenprofils und anderer Inhalte wird von der Redaktion darauf geachtet, dass alle relevanten Kriterien für eine positive Berücksichtigung durch
Suchmaschinen erfüllt werden. Die Positionierung positiv zu beeinflussen ist jedoch nicht das vorrangige Ziel unserer Initiative, sondern lediglich ein Nebeneffekt
unseres Vernetzungskonzepts und der optimierten Inhalte. Es kann nicht garantiert werden, dass es im Netzwerk des Mitglieds auch zu den gewünschten Erfolgen
führt bzw. Erfolge zu einem gewünschten Termin sichtbar sind.
Nutzung Code-Snippet
Die Redaktion stellt sog. Code-Snippets zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um HTML-Codesegmente, die vom Mitglied in den eigenen Webauftritt eingesetzt
werden können und so Inhalte aus dem Firmenprofil - Empfehlungen, Info-PINs, Produkt-PINs - in den Webauftritt des Mitglieds eingeblendet werden können. Die
Code-Snippets wurden auf allen gängigen Systemen getestet und der Einbau ist für die ausführende Agentur einfach durchzuführen und gleichzeitig ausführlich im
Adminbereich dokumentiert. Es wird jedoch keine Haftung für etwaige resultierende Fehldarstellungen im Webauftritt des Mitglieds übernommen.
Leistungsumfang PROMO-Seiten
Die Redaktion bereitet die sog. PROMO-Seiten für einzelne, festgelegte Themen redaktionell auf und versucht diese bei Suchmaschinen weit vorne zu
platzieren. Auf diesen Seiten können dann von den Mitgliedern sog. PROMO-Anzeigen - hervorgehobene, werbliche Darstellungen - jeweils für ein Jahr
gebucht werden. Für jede einzelne PROMO-Seite (Thema und Stadt) legt die Redaktion die maximale Anzahl der buchbaren PROMO-Anzeigen fest. Zu Beginn
der Mitgliedschaft kann das Mitglied eine der verfügbaren PROMO-Seiten für eine PROMO-Anzeige wählen. Eine späterer Wechsel ist grundsätzlich möglich,
jedoch nur dann, wenn das Unternehmen und das Waren- oder Dienstleistungsangebot zur Themenseite passt und auf der gewünschten, neuen WunschSeite noch freie Werbeplätze verfügbar sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die nachträgliche Platzierung auf einer frei gewählten PROMO-Seite.
Grundsätzlich können nur PROMO-Anzeigen auf Seiten gebucht werden, die thematisch auch zur Firma passen. Hier behält sich die Redaktion das Recht vor, Platzierungen
abzulehnen. Dies stellt ausdrücklich keinen Kündigungsgrund für das bestehende Vertragsverhältnis bzgl. der Mitgliedschaft dar. Die Platzierung der PROMO-Anzeige
wird via Zufallsgenerator bestimmt und laufend gewechselt. Ein Anspruch auf eine andauernde Position1-Platzierung auf einer PROMO-Seite besteht grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich wird die Platzierung der PROMO-Seiten bei Suchmaschinen (vorrangig Google) angestrebt. Es kann durchaus vorkommen, dass bedingt durch den
Wettbewerb bei Suchmachinenplazierungen eine PROMO-Seite vorübergehend von einer Position auf den vorderen SERPs verdrängt wird. Die Redaktion wir in
diesem Fall alle bewährten Maßnahmen ergreifen, damit wieder eine verbesserte Platzierung erreicht wird. Die Veränderung der Platzierung stellt in dem Moment
keinen Kündigungsgrund dar.
Datenschutz
Die Redaktion ist berechtigt, die vom Mitglied überlassenen Daten elektronisch zu speichern und weiter zu verarbeiten. Eine Löschung der Daten kann jederzeit vom
Mitglied veranlasst werden. Die Redaktion verpflichtet sich, alle personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Sie ist berechtigt, Mitgliederdaten, die für die
Vertragsdurchführung notwendig sind, an Dritte weiterzugeben, allerdings nur, soweit dies der Auftragsabwicklung dient.
Eine Weitergabe an Fremdfirmen zur werblichen Nutzung wird grundsätzlich ausgeschlossen!
Mitgliedsbeitrag / Fälligkeit
Es gilt der vereinbarte Beitrag und das zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift festgelegte Zahlungsintervall. Die Berechnung erfolgt immer zum jeweils Monatsersten,
der auf das Datum der Vertragsschließung folgt. Die Rechnungsübermittlung erfolgt via E-Mail und Rechnungs-PDF. Die Zahlung wird per SEPA-Lastschrift von dem
angegebenen Konto des Mitglieds eingezogen. Gleichzeitig verpflichtet sich das Mitglied, für die Einlösung der Lastschrift durch die Bank zu sorgen.
Falls eine Lastschrift wegen mangelnder Deckung oder falscher Kontodaten zurückgewiesen wird, berechnet die Redaktion eine Rückbuchungsgebühr von 16.00 €.
Ein Widerruf ist bei Ihrem kontoführenden Kreditinstitut innerhalb von acht Wochen möglich und sollte vorher mit der Redaktion abgesprochen werden.
Auskunftsrecht
Gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz hat das Mitglied ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf eine
Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten.
Kündigung
Die Mitgliedschaft kann 14 Tage vor Ablauf des vereinbarten Zahlungsintervalls in Schriftform - per E-Mail, Fax oder Brief an die Redaktion - gekündigt werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für Ansprüche aus dem bestehenden Vertragsverhältnis ist der Erfüllungsort und Gerichtsstand der Geschäftssitz der Redaktion.
Einzelne Bestimmungen des Vertrages
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen des Vertrages. Die Parteien verabreden,
dass in einem solchen Fall kurzfristig eine Änderung gefunden wird, die dem geplanten Ziel am Nächsten kommt.
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