
gültig ab 01.01.2018

Mediadaten 2018



2

Reise- und  
Erfahrungsberichte

Interviews und Einblicke hinter die Kulissen

Workshops & Tutorials
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fotoespresso 
Konzentriert, stark und dennoch bekömmlich

fotoespresso richtet sich gezielt an ambitionierte Fotografen und spricht damit 
sowohl Einsteiger- als auch fortgeschrittene und Profi-Fotografen an.

Das Themenspektrum erstreckt sich über die gesamte Breite der Fotografie. In 
authentischen, unabhängigen Erfahrungsberichten und Praxistests zu Kamera-
technik und -zubehör erhalten Leser eine Orientierung und Kauf beratung. In 
aufwendig recherchierten und detaillierten Tutorials erhalten sie Anleitungen zu 
Bildbearbeitung und Aufnahmetechniken. Neben dem technischen Aspekt der 
Fotografie liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der ästhetischen und  inspirativen 
Seite der Fotografie. So stellt fotoespresso regelmäßig Fotografen aus verschie-
denen Genres vor, schafft damit Einblicke hinter die Kulissen und gibt Bildern 
innerhalb des Magazins großen Raum zur Betrachtung.

fotoespresso zeichnet sich besonders durch unabhängige Beiträge mit fach licher 
Tiefe aus. Sichergestellt wird die Qualität und Themenvielfalt durch unseren Au-
torenstamm, der sich aus leidenschaftlichen Fotografen und Fach buch autoren 
zusammensetzt.

Auf fotoespresso.de können sich Leser alle zwei Monate die jeweils aktuelle 
Aus gabe herunterladen und auf ein Archiv mit allen bisherigen Angeboten 
zugreifen. Zusätzlich erwartet sie dort ein Angebot an weiteren Inhalten, darun-
ter Videos, erweiterte Bilderstrecken und News.

Profil
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Über fotoespresso

Leserprofil 
Ambitionierte Fotografen

Abonnenten 
26.800 Abonnenten  (Stand: 01/2018)
57,37% Prozent unserer Abonnenten lesen  
den fotoespresso regelmäßig.*

Erscheinungweise
6x im Jahr

Downloads 
ca. 30.000 pro Ausgabe

* Quelle: Leserumfrage 2016 / 2.418 Teilnehmer

Lesehäufigkeit*

1% selten bis nie
17% gelegentlich
25% häufig
57% regelmäßig

fotoespresso ist als Download im kosten freien  
Abonnement oder als Einzel-PDF erhältlich.
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Google-Analytics-Daten im Zeitraum Januar – Dezember 2017

Sitzungen
251.614

Seitenaufrufe
1.006.456

Durchschnittliche Sitzungsdauer
1:53 Minuten

Absprungrate
2,10%

Die geringe Absprungrate von 2,10 % zeigt eine hohe Relevanz der Inhalte.

Die durchschnittliche Sitzungsdauer von 1:53 Minuten spricht für die hohe Qualität der Inhalte.

Die Anzahl der Sitzungen und Seitenaufrufe verdeutlicht die große Reichweite.
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Wir lassen die Daten unserer Leserumfrage* für sich sprechen:

Themenwünsche in der Zukunft (Mehrfachauswahl möglich)

Fotografische Interessen (Mehrfachauswahl möglich)

Demoskopie

Tutorials zu Aufnahmetechniken

Tutorials zu Bildbearbeitungstechniken

Praxisberichte zu Kameras, Software, Druckern und Zubehör

Hinweise auf interessante Webseiten

Buchbesprechungen

Tutorials zum Drucken und Präsentieren von Fotos

Fotografenporträts und -interviews

Testberichte zu Kameras, Software, Druckern und Zubehör

Hinweise auf Veranstaltungen

Tagesaktuelle Themen und News

Sonstiges

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Landschafts-/Naturfotogra�e

Reisefotogra�e

Menschen-/Portraitfotogra�e

Makrofotogra�e

Architekturfotogra�e

Straßenfotogra�e

Tierfotogra�e

Studiofotogra�e

Sport-/Actionfotogra�e

Event-/Pressefotogra�e

Sonstiges

0 500 1.000 1.500 2.000
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Systemnutzung (Mehrfachauswahl möglich)

Herstellernutzung (Mehrfachauswahl möglich)

2% 21-30
1% <20

5% Anfänger

7% 31-40

83% Fortgeschrittener

24% 41-50

12% Profi

37% 51-60

Alter Fotografische Fähigkeiten

23% 61-70
6% >70

Spiegelre�ex

Spiegellose Systemkamera

Kompaktkamera

Sonstiges

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nikon

Canon

Sony

Fuji

Olympus

Panasonic

Leica

Pentax

Sonstiges

0% 10%5% 15% 25% 35%20% 30% 40%

* Quelle: Leserumfrage 2016 / 2.418 Teilnehmer
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Anzeigenpreise & Formate 
gültig ab 01.01.2018

Banner

Format 115 x 115 px
Banner erscheint auf allen Seiten von  
www.fotoespresso.de

Bannerpreis: 69 € pro Monat

Magazinformat 

A4, quer (297 x 210 mm), RGB
Bilder: 200 dpi
Dateigröße bis 3 MB
PDF mit eingebetteten Fonts

Anzeigenpreis: 449 € pro 1/1 Seite
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Ausgabe Erscheinungs termin Anzeigenschluss Anlieferung

01/2018 15.02.2018 23.01.2018 03.02.2018

02/2018 15.04.2018 20.03.2018 31.03.2018

03/2018 15.06.2018 22.05.2018 02.06.2018

04/2018 15.08.2018 17.07.2018 28.07.2018

05/2018 15.10.2018 18.09.2018 29.09.2018

06/2018 15.12.2018 20.11.2018 01.12.2018

Termine
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Kontaktdaten

Erscheinungsweise
zweimonatlich

Website
www.fotoespresso.de

Herausgeber des fotoespresso
Jürgen Gulbins, Steffen Körber, Sandra Petrowitz,  
Gerhard Rossbach

Redaktion und verantwortlich für den Inhalt 
Steffen Körber
Fon: +49 (0) 6221 1483 34
koerber@dpunkt.de

Auftragsabwicklung
Fon: +49 (0) 6221 1483 34
ads@fotoespresso.de 
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dpunkt.verlag GmbH
Wieblinger Weg 17
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Bankverbindung 
Commerzbank AG
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Schaltung von 

Anzeigen auf Websites und in digitalen Zeitschriften  

dpunkt.verlag GmbH, Wieblinger Weg 17, 69123 Heidelberg 

§ 1 Gegenstand

1. Für sämtliche mit der dpunkt.verlag GmbH (im Folgenden 

„dpunkt“) geschlossenen Verträge über die Schaltung eines Wer-

bemittels oder mehrerer Werbemittel auf www.fotoespresso.de 

und der digitalen Ausgabe von fotoespresso.de, gelten ausschließ-

lich die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 

Folgenden „AGB“)

2. Bestandteil des Anzeigenauftrages sind allein die vorgenannten 

AGB sowie die Mediadaten der jeweiligen Zeitschrift dpunkts. 

Die Gültigkeit etwaiger allgemeiner Geschäftsbedingungen des 

Kunden oder sonstiger Inserenten ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

Insbesondere führt eine unterbliebene Zurückweisung anderer 

AGB seitens dpunkt nicht dazu, dass diese damit als vereinbart 

gelten. Dpunkt schließt, vorbehaltlich anderweitiger ausdrückli-

cher schriftlicher Vereinbarungen, einen Vertrag mit dem Kunden 

grundsätzlich nur auf Grundlage seiner AGB.

3. Dpunkt ist berechtigt, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. 

Dpunkt wird seine Kunden rechtzeitig, d.h. mindestens einen 

Monat vorher, über die Änderung unterrichten. Dies geschieht für 

gewöhnlich durch einen Hinweis in den Auftragsbestätigungen. 

Die aktuelle Version der AGB ist unter www.fotoespresso.de/down-

loads/mediadaten.pdf abrufbar. 

§ 2 Werbeschaltung

1. Für die Schaltung von Anzeigen kommen grundsätzlich nur die 

Formate in Frage, die in den jeweils gültigen Mediadaten ausge-

wiesen sind. Die Schaltung von Sonderformaten und -werbefor-

men ist nur nach Rücksprache und Zustimmung dpunkts möglich.

2. Anzeigen, aus deren Gestaltung und Inhalt sich nicht unmit-

telbar eine Wahrnehmung als solche ergibt, werden von dpunkt 

ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet.

3. Ein Werbemittel im Sinne dieser AGB kann aus einem oder meh-

reren der genannten Elemente bestehen: aus einem Bild und/oder 

Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (u.a. Banner) oder aus 

einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels 

einer vom Kunde genannten Online-Adresse zu weiteren Daten 

herstellt, die im Bereich des Kunden liegen (z.B. Link).

4. Werbemittel, aus deren Gestaltung und Inhalt sich nicht unmit-

telbar eine Wahrnehmung als solches ergibt, werden von dpunkt 

ausdrücklich als Werbemittel gekennzeichnet. 

§ 3 Vertragsschluss

1. Der Vertrag zwischen dpunkt und dem Kunden kommt durch 

schriftliche oder per E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags 

durch dpunkt zustande. Auch bei mündlichen oder fernmündli-

chen Bestätigungen liegen die AGB zugrunde. Ein Vertrag über 

Werbemittel kann geschlossen werden bezogen auf einzelne 

Werbemittel oder für eine festgelegte Anzahl von Werbemitteln. 

Zudem können feste Termine für einzelne Schaltungen oder ein 

entsprechender Laufzeitraum der Werbemittel vereinbart werden.

2. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag 

im Zweifel mit der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich anderer 

schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Werbetreibender selbst Kun-

de werden, so muss er von der Werbeagentur vor Vertragsschluss

ausdrücklich benannt werden. Dpunkt ist berechtigt, von den 

Werbeagenturen einen Mandatsnachweis zu verlangen.

3. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Basis der durch den 

dpunkt-Ad-Server ermittelten Werte.

4. Von einem Vertragsschluss ausgeschlossen sind Verbraucher im 

Sinne von § 13 BGB. 

§ 4 Bereitstellen der Anzeigen

1. Der Kunde stellt sicher, dass die Anzeige vollständig, rechtzei-

tig, fehlerfrei und in geeigneter Form geliefert wird. Technische 

Vorgaben von dpunkt sind einzuhalten. Dpunkt ist bei nicht 

ordnungsgemäßer, insbesondere unvollständiger, fehlerhafter 

Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

http://www.fotoespresso.de/downloads/mediadaten.pdf
http://www.fotoespresso.de/downloads/mediadaten.pdf
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oder ungeeigneter Anlieferung der Anzeige oder bei verspäteter 

Anlieferung der Anzeige nicht zur Verbreitung derselben verpflich-

tet. Werden erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen 

rechtzeitig angeliefert, so fordert dpunkt Ersatz an. Bei verspäteter 

Anlieferung oder nachträglichen Änderungen übernimmt dpunkt 

keine Gewähr für die vereinbarte Verbreitung der Anzeige. Die 

Rechtzeitigkeit bemisst sich nach den Vorgaben dpunkts.

2. Nachträgliche Änderungen oder Austausch von Anzeigen sind 

nur bei Einhaltung des ursprünglich vereinbarten Insertionster-

mins möglich, soweit die Anzahl oder der Umfang der Änderungs-

wünsche nicht unverhältnismäßig oder branchenunüblich sind. 

Die insoweit entstehenden Mehrkosten können dem Kunden nach 

Nachweis durch dpunkt in Rechnung gestellt werden.

3. Kann der Anzeigenauftrag wegen verspäteter oder unterbliebe-

ner Anlieferung ordnungsgemäßer Anzeigen nicht durchgeführt 

werden und konnte dpunkt trotz angemessener Bemühungen 

keine Ersatzbuchung eines Dritten beibringen, ist der Kunde zur 

Zahlung einer Entschädigung in Höhe der vereinbarten Vergütung 

verpflichtet.

4. Dpunkt ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Kunden 

gelieferten Vorlagen zu bearbeiten, soweit dies zur Schaltung des 

Werbemittels erforderlich oder ratsam ist.

5. Die Kosten von dpunkt für eine vom Kunden nach Datenanlie-

ferung gewünschte oder zu vertretende inhaltliche bzw. zeitliche 

Änderung der Anzeige hat der Kunde zu tragen.

6. Die Pflicht seitens dpunkt zur Aufbewahrung der Anzeige endet 

drei Monate nach seiner letztmaligen Verbreitung. 

§ 5 Ablehnungsbefugnis

1. Dpunkt behält sich vor, Anzeigen, auch einzelne Abrufe im 

Rahmen eines Abschlusses, abzulehnen bzw. zu sperren, wenn 

deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 

verstößt oder deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem 

Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, die Anzeige gegen die 

Bestimmungen dieser AGB verstößt oder deren Veröffentlichung 

für dpunkt wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 

Form unzumutbar ist. Gleiches gilt für den Fall, dass die in der 

Anzeige verlinkte Ziel-URL gegen einen der oben genannten 

Ausschlussgründe verstößt.

2. Die Zurückweisung wird dem Kunden schriftlich (E-Mail genügt) 

mitgeteilt. Der Kunde ist in diesem Fall berechtigt, dpunkt eine 

geänderte Version der zu schaltenden Anzeige und/oder

der Ziel-URL, auf die verlinkt werden soll, zu übermitteln. Ein 

Austausch der Anzeige bzw. der Ziel-URL ist nur bei Einhaltung des 

ursprünglich vereinbarten Insertionstermins möglich. Die insoweit 

entstehenden Mehrkosten können dem Kunden nach Nachweis 

durch dpunkt in Rechnung gestellt werden. Gehen die Ersatzan-

zeige bzw. neue Ziel-URL nicht mehr rechtzeitig für die Einhaltung 

des ursprünglich vereinbarten Insertionstermins bei dpunkt ein, 

behält dpunkt den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung auch 

dann, wenn die Schaltung der Anzeige nicht erfolgt.

3. Dpunkt ist berechtigt, die Schaltung der Anzeige vorüberghend 

zu unterbrechen, falls ein hinreichender Verdacht auf rechtswidrige 

Inhalte der Website vorliegt, auf die die mit der Anzeige verbunde-

ne URL verweist. Dpunkt wird den Kunden über die Sperrung un-

terrichten und dieser hat die vermeintlich rechtswidrigen Inhalte 

unverzüglich zu entfernen oder deren Rechtmäßigkeit darzulegen 

und ggf. zu beweisen. Dpunkt kann dem Kunden anbieten, die 

Anzeige durch eine alternative Anzeige und/oder durch eine URL 

auf eine andere Website zu ersetzen. Die insoweit entstehenden 

Mehrkosten können dem Kunden nach Nachweis durch dpunkt 

in Rechnung gestellt werden. Die Sperrung ist aufzuheben, sobald 

der Verdacht entkräftet ist.

4. Dpunkt ist berechtigt, eine bereits veröffentlichte Anzeige 

gänzlich zurückzuziehen, wenn der Kunde nachträglich die URL 

der Verlinkung ändert oder der Inhalt der Website, auf die verlinkt 

ist, wesentlich verändert ist und diese zur Ablehnung der Anzeige 

durch dpunkt berechtigen. In diesem Fall steht dem Kunden keine 

kostenfreie Ersetzungsbefugnis zu, wobei dpunkt seinen verein-

barten Vergütungsanspruch behält.
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§ 6 Unzulässige Anzeigen

1. Zusätzlich zu den in § 5 dieser AGB genannten Fällen, sind 

insbesondere Anzeigen mit nachfolgend aufgezählten Inhalten 

unzulässig:

· illegaler Inhalt

· jugendgefährdende Inhalte

· Tabakwerbung

· Glücksspielwerbung

· unlautere Werbung

· irreführende Werbung

· rassistische Inhalte

· politisch oder religiös extremistische Inhalte

· pornografische Inhalte

· sexistische Inhalte

· Gewalt verherrlichende Inhalte

· Offenlegung von privaten oder vertraulichen Inhalten

· Verbreitung von Spam

· Ausnutzung von Sicherheitslücken

· Verbreitung von Schadprogrammen (Malware, Riskware, Trojaner, 

Viren etc.)

2. Es darf keine Anzeige veröffentlicht werden, die auf die zuvor 

genannten Inhalte verlinkt. Des Weiteren darf keine Anzeige 

ausgeliefert werden, die die Darstellung des redaktionellen Inhalts 

massiv verlangsamt bzw. verhindert und hierdurch zu einem 

negativen Nutzungserlebnis führt. 

 

§ 7 Nutzungsrechte/Rechte Dritter

1. Der Kunde gewährleistet und sichert zu, dass er alle zur Schal-

tung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Kunde stellt 

dpunkt von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-

zung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird 

dpunkt von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei-

gestellt. Der Kunde ist verpflichtet, dpunkt nach Treu und Glauben 

mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 

gegenüber Dritten zu unterstützen.

2. Der Kunde überträgt dpunkt sämtliche für die Vertragsdurch-

führung erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leis-

tungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur 

Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche 

Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf 

und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des 

Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in 

allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen. Dpunkt ist berechtigt, 

soweit dies für die vereinbarte Anzeigenschaltung erforderlich ist, 

Unterlizenzen an den eingeräumten Rechten zu erteilen und die 

eingeräumten Rechte auf Dritte zu übertragen.

3. Der Kunde stellt sicher, dass die in der Anzeige enthaltenen 

Inhalte Gema-frei sind bzw. die erforderlichen Genehmigungen 

zur Veröffentlichung vorliegen.

4. Der Kunde garantiert, bei der Gestaltung der Werbemittel die 

gesetzlichen Bestimmungen und Grenzen einzuhalten. 

§ 8 Ausfall oder Verschiebung des Werbeauftrages

1. Fällt der Auftrag aufgrund Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher 

Bestimmungen oder sonstigen Gründen aus, so wird die Durch-

führung des Werbeauftrages nach Möglichkeit entweder vorver-

legt oder nachgeholt. Sofern es sich nicht um eine unerhebliche 

Verschiebung handelt, wird der Kunde hiervon informiert. Die In-

formation erfolgt vor der Umstellung, sofern dies zeitlich vernünfti-

gerweise möglich ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird

der Kunde informiert, wenn die Anzeige in ein anderes als das vor-

gesehene Umfeld eingebettet wird. Sofern der Kunde der Verschie-

bung der Durchführung des Werbeauftrages bzw. der Einbettung 

in ein anderes Umfeld nicht schriftlich binnen einer Frist von fünf 

Arbeitstagen nach entsprechender Information widerspricht, gilt 

dies als Einverständnis des Kunden.

2. Im Fall, dass die Anzeige weder vorverlegt noch nachgeholt 

werden kann oder im Fall, dass der Kunde der vorgeschlagenen 

Vorverlegung, Nachholung oder Einbettung in ein anderes Umfeld 

widerspricht, hat der Kunde Anspruch auf Rückzahlung der bis 
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zu diesem Zeitpunkt geleisteten Zahlungen, soweit nicht bereits 

verbraucht. Weitere Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen 

 

§ 9 Gewährleistung von dpunkt

1. Dpunkt gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren An-

forderungen eine dem jeweils üblichen technischen Standard 

entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem 

Kunden ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der Technik 

nicht möglich ist, ein von Fehlern vollkommen freies Programm zu 

erstellen.

2. Die Gewährleistung gilt daher nicht für unwesentliche Fehler. 

Ein unwesentlicher Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt 

insbesondere dann vor, wenn die Beeinträchtigung hervorgerufen 

wird durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungs-

soft- und/oder Hardware (z.B. Browser) oder durch Störung der 

Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder durch Rechneraus-

fall bei Dritten (z.B. anderen Providern oder Online-Diensten) oder 

durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf 

so genannten Proxies (Zwischenspeichern) kommerzieller und 

nicht kommerzieller Provider und Online-Dienste oder durch einen 

Ausfall der Ad-Server oder der Server des jeweilig zum Einsatz 

kommenden Content-Management-Systems, der nicht länger 

als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen 

nach Beginn der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.

3. Dem Kunden ist bekannt, dass es auch im Rahmen eines ord-

nungsgemäßen Geschäftsbetriebs zum Ausfall der Server oder des 

von dpunkt genutzten Ad-Servers kommen kann. Bei einem Aus-

fall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeitraum im Rahmen 

einer zeitgebundenen Festbuchung entfällt die Zahlungspflicht 

des Kunden für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere Ansprüche sind 

ausgeschlossen.

4. Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat 

der Kunde Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch 

nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels beein-

trächtigt wurde. Lässt dpunkt eine hierfür gestellte angemessene 

Frist verstreichen oder ist die Ersatzwerbung unmöglich, so hat der 

Kunde ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigma-

chung des Auftrags.

5. Die Gewährleistungsansprüche sind nicht abtretbar und verjäh-

ren gegenüber Unternehmern abweichend von den gesetzlichen 

Regelungen bereits nach einem Jahr.

6. Darüber hinausgehende Garantien übernimmt dpunkt nicht. 

 

§ 10 Mängelrüge

1. Bei beiderseitigen Handelsgeschäften hat der Kunde das einge-

schaltete Werbemittel unverzüglich nach der ersten Schaltung zu 

prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen. Die Rügefrist 

bei derartigen Handelsgeschäften beginnt bei offenen Mängeln 

mit der Einschaltung des Werbemittels, bei verdeckten Mängeln 

mit ihrer Entdeckung.

2. Unterlässt der Kunde die fristgerechte Mängelrüge, so gilt die 

Einschaltung des Werbemittels als genehmigt. Der Kunde trägt in 

diesem Fall die Kosten für etwaige von ihm gewünschte nachträg-

liche Änderungen. 

§ 11 Haftung

1. Schadensersatzansprüche gegenüber dpunkt sind unabhängig 

von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Hand-

lung, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrläs-

siges Handeln vorliegt. Ansprüche auf entgangenen Gewinn,

ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter 

sowie auf sonstige mittelbare Folgeschäden können nicht verlangt 

werden.

2. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet dpunkt für 

jede Fahrlässigkeit bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens, 

höchstens jedoch bis zur Höhe des Preises des Werbemittels.

3. Gegenüber Kaufleuten ist in jedem Fall die Haftung für grobe 

und leichte Fahrlässigkeit, bei Erfüllungsgehilfen, die nicht ge-

setzliche Vertreter oder leitende Angestellte sind, auch für Vorsatz, 

auf den üblicherweise und typischerweise in derartigen Fällen 
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voraussehbaren und vom Kunden nicht beherrschbaren Schaden 

begrenzt.

4. Bei ungenügender Wiedergabequalität der Anzeige hat der 

Kunde Anspruch auf eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch 

nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 

wurde. Lässt dpunkt eine hierfür gestellte angemessene Frist ver-

streichen oder ist die Ersatzwerbung unmöglich, so hat der Kunde 

ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 

Auftrags.

5. Dpunkt ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Anzei-

gen und deren Inhalte auf Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Vollständig-

keit, Qualität und Freiheit von Fehlern zu überprüfen. Eine Haftung 

dpunkts für vorgenannte Fälle ist ausgeschlossen. 

§ 12 Datenschutz

Der Anzeigenauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgewickelt. Der Kunde 

garantiert die Einhaltung der Privacy Policy dpunkts, die im 

Rahmen der Online-Präsenz von dpunkt. unter www.dpunkt.de/

impressum_datenschutzerklaerung.php abrufbar ist. 

 

§ 13 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Erfüllungsort ist der Sitz von dpunkt.

2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist 

bei Klagen Gerichtsstand der Sitz von dpunkt. Soweit Ansprüche von 

dpunkt nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 

sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Sämt-

liche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unterliegen dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

3. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Kunden im 

Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Kunde nach 

Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 

dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz 

von dpunkt vereinbart. 

§ 14 Sonstige Bestimmungen  

Eine etwaige Ungültigkeit einer Bestimmung dieses Vertrages 

berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Verein-

barung. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, 

die der beabsichtigten Bedeutung der ungültigen Bestimmung 

am nächsten kommen. Gleiches gilt bei Auftreten evtl. ausfül-

lungsbedürftiger Lücken.

http://www.dpunkt.de/impressum_datenschutzerklaerung.php
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