
Plattformvertrag für Online 
Marketing

Für die Domain

www.fafiz.muehlbauer-verlag.de

Bezeichnung: 
Familienzeitung online 

Zwischen 

            „Ihre Firma“       

und 
der Firma
Muehlbauer-Verlag
Winfried Mühlbauer
Cosimastr.129
81925 München

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

(1) Gegenstand  des  Vertrages  ist  die 
Verknüpfung  der  Internet-Plattform  des 
Anbieters  (Domain  siehe  oben)  mit  einer 
Internetseite des Partners (Zielseite) sowie 
damit verbundene Leistungen

§ 2 Pflichten der Vertragsparteien

(2) Der Partner  übermittelt  den gewünschten 
redaktionellen Text und die Headline. Ein 
Bild/Logo  nach  Wahl  kann  integriert 
werden. 

(3) Auf  Wunsch  wird  die  Headline  für  die 
Suchmaschine  google.de  optimiert.  Dazu 
werden  ein  oder  zwei  Suchwörter  in  die 
Headline und Subheadline des Deeplinks 
integriert. 

(4) Ein  Bild/Logo  nach  Wahl  kann  integriert 
werden 

(5) Der  Partner  verpflichtet  sich,  bei  der 
inhaltlichen  und  graphischen  Gestaltung 
der  gegenständlichen  Domain  geltendes 
Recht zu beachten.

(6) Muehlbauer-Verlag  verpflichtet  sich 
gegenüber  dem  Partner,  bei  der 
inhaltlichen  und  graphischen  Gestaltung 
der  durch  die  Werbemittel  verlinkten 
Internetseiten  geltendes  Recht  zu 
beachten und dafür Sorge zu tragen, dass 
keine  Rechte  Dritter,  gleich  welcher  Art, 
verletzt  werden,  sowie  keine 
pornographischen  Inhalte  auf  den 
verlinkten Internetseiten enthalten sind.

(7) Muehlbauer-Verlag  stellt  zudem  die 
Funktionsfähigkeit  der  verlinkten  Internet-
seiten sicher.

§ 3 Vergütung

(1) Der  Partner  zahlt  dem  Plattformanbieter 
vereinbarungsgemäß  eine  monatliche 
Pauschalvergütung  in  Höhe  von  19,90 
EUR  zuzüglich  der  jeweils  gesetzlich 
geltenden Mehrwertsteuer.

(2) Die  Vergütung  erfolgt  jeweils  am 
Monatsende auf das folgende Konto:

Kontoinhaber: Winfried Mühlbauer Verlag
Kontonummer: xxxxx
Kreditinstitut: xxxxxx
Bankleitzahl: xxx

§ 4 Laufzeit und Kündigung

Der  Partnerschaftsvertrag  wird  auf 
unbestimmte Zeit  geschlossen und kann von 
beiden Parteien schriftlich  mit  einer  Frist  von 
30  Tagen  zum  jeweiligen  Monatsende 
gekündigt  werden.  Das  Recht  zur 
außerordentlichen  Kündigung  bei  Verletzung 
von  vertragswesentlichen  Pflichten  bleibt 
unberührt.

§ 5 Schlussbestimmungen 

(1) Auf  den  vorliegenden  Vertrag  ist 
ausschließlich  deutsches  Recht 
anwendbar.  Der  Gerichtsstand  ist 
München.

(2) Die  Unwirksamkeit  einzelner 
Bestimmungen  dieses  Vertrages  berührt 
nicht  die  Wirksamkeit  der  übrigen 
Bestimmungen.  Die  Parteien  verpflichten 
sich,  anstelle  einer  unwirksamen 
Bestimmung eine gültige Vereinbarung zu 
treffen,  deren  wirtschaftlicher  Erfolg  dem 
der  unwirksamen  so  weit  wie  möglich 
entspricht.

(3)
_____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Vorname Name / Partner

_____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Muehlbauer-Verlag

http://www.fafiz.muehlbauer-verlag.de/

