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1. Der Kunde richtet seine Bestellung zur Schaltung einer
Anzeige im City Guide der Messe München GmbH
bzw. auf www.messe-muenchen-hotels.de, www.messe- 
muenchen-restaurants.de oder www.messe-muenchen- 
cityguide.de an die Agentur jl.medien e.K., die im Namen
der Messe München GmbH tätig wird. Die Bestellung
ist ein bindendes Vertragsangebot des Kunden. Anzeigen-
be stel lun gen können nur bis zum Anzeigenschluss berück-
sichtigt werden. Der Kunde erhält eine Auftrags bestätigung,
wenn mit der Bestellung des Kunden Einverständnis be-
steht. Mit der Auftragsbestätigung kommt das Vertragsver-
hältnis zwischen dem Kunden und der Messe München
GmbH zustande. Die Messe München GmbH hat das Recht,
die Platzierung der Anzeige festzulegen. Wird die Anzei-
genbestellung abgelehnt, wird dies dem Kunden mitgeteilt.
Einen Anspruch auf Abschluss eines Vertrages über die
Schaltung einer Anzeige im City Guide besteht nicht. Sofern
der Kunde Druckunterlagen oder Datenträger eingereicht
hat, werden sie ihm zurückgesandt. Weitergehende Ansprü-
che des Kunden bestehen nicht.

2. Der Kunde ist verpflichtet, bis spätestens zum Druck- 
unterlagenschluss die für die Anzeige erforderlichen
Druckunterlagen bzw. Daten bei jl.medien e.K. abzuliefern.
Fehlen die Druckunterlagen oder Daten, sind sie
unvollständig oder unbrauchbar, so wird sich jl.medien e.K
mit dem Kunden in Verbindung setzen. Der Kunde kann
jl.medien e.K. mit der Erstellung der Druckunterlagen bzw.
Online-Werbung beauftragen. Das Vertrags ver hältnis über
die Erstellung oder Änderung von Druckunterlagen bzw.
Online-Werbung kommt ausschließlich zwischen dem
Kunden und jl.medien e.K. zustande. Wenn der Kunde
die Druckunterlagen bzw. Daten nicht bis zum Druck- 
unterlagenschluss einreicht und die Anzeige deshalb
nicht geschaltet werden kann, ist er trotzdem verpflichtet,
den Anzeigenpreis zu zahlen.

3. Die Messe München GmbH ist berechtigt, von dem
Anzeigenvertrag zurückzutreten, wenn die von dem Kunden
gewünschte Anzeige gegen die gesetzlichen Vorschriften
oder die guten Sitten verstößt oder einen weltanschaulichen
oder politischen Charakter hat oder aus sonstigen Gründen
für die Messe München GmbH nicht zumutbar ist. Ein
Schadensersatzanspruch des Kunden bei einem von der
Messe München GmbH erklärten Rücktritt besteht nicht.

4. jl.medien e.K. ist neben der Messe München GmbH zum
Inkasso berechtigt. Rechnungen sind grundsätzlich sofort
zur Zahlung fällig. Alle genannten Preise verstehen sich in
Euro und sind Nettopreise. Sie erhöhen sich jeweils um die

gesetzliche Mehrwertsteuer. Preise und Leistungen gelten  
für ein Kalenderjahr. Für die Verwendung von Farben, 
die keine Skalenfarben sind, gelten die Ausführungen zu 
den Sonderfarben in den Media-Informationen. Sind die  
eingereichten Druckunterlagen größer als das bestellte  
Anzeigenformat, so bestimmt sich der zu zahlende  
Anzeigenpreis nach der Größe der Druckunterlagen.

5. Bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige besteht
lediglich ein Anspruch auf Minderung des Anzeigenpreises.
Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach
Eingang der Rechnung und des Beleges bei jl.medien e.K.
geltend gemacht werden. Beruht die mangelnde Druck- 
qualität einer Anzeige auf Mängel an den von dem Kunden
eingereichten Druckunterlagen, so stehen dem Kunden
wegen dieses Mangels keine Ansprüche zu. Der Kunde ist
für die Mangelfreiheit der von ihm eingereichten Druck- 
unterlagen beweispflichtig.

6. Die Messe München GmbH haftet für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Im übrigen haftet die Messe München GmbH
nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die
Höhe der Schadensersatzansprüche sind der Höhe nach
auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgeld
beschränkt. jl.medien e.K. ist Erfüllungsgehilfe der Messe
München GmbH.

7. Erfüllungsort ist München.

8. Der Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenen
Rechts streitigkeiten ist München, wenn die Vertragsparteien
Kaufleute, die nicht zu den in §4 HGB bezeichneten
Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sonder- 
vermögen sind, oder mindestens eine der Vertragsparteien
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat, oder nach Vertragsabschluss ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage- 
erhebung nicht bekannt ist.

9. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertra-
ges ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so bleibt
der Vertrag im Übrigen wirksam. Für die Anzeigen schal tung
im City Guide der Messe München GmbH gelten ausschließ-
lich die vorstehenden Allgemeinen Geschäfts  bedingungen
sowie die sonstigen in den Media-Informationen abgedruck-
ten Regelungen. Anderslautende Bedingungen des Kunden
finden keine Anwendung.




