
Deutsche Keramische Fliesen und Platten-Informations GmbH, Berlin 

(im folgenden DF-Info GmbH) 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Anwendung gegenüber Unternehmern 

über den Erwerb der „Premium-Partnerschaft“ 

 
 
§ 1 Vertragspartner 

Vertragspartner der Premium-Partner ist die DF-Info 
GmbH. Die hier beschriebenen Leistungen 
(Vertragsgegenstand) werden nur gegenüber 
Unternehmern im Sinne von § 14 BGB erbracht. 
DF-Info GmbH schließt hierüber keine Verträge mit 
Verbrauchern.  

§ 2 Geltung 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von 
DF-Info GmbH, jetzige und künftige im Rahmen der 
Premiumpartnerschaft erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). 

(2) Ihre AGB finden keine Anwendung, auch wenn 
DF-Info GmbH ihrer Geltung nicht gesondert 
widerspricht.  

§ 3 Unsere Leistungen  

(1) DF-Info GmbH bietet für Premium-Partner 
folgende kostenpflichtige Leistungen an: 

- Eintrag in das Online-Verzeichnis für gewerbliche 
Einträge der www.deutsche-fliese.de mit der 
Möglichkeit, sich mit einem eigenen Firmenprofil 
zu präsentieren, das neben den Adressangaben 
die vorhandenen Qualifikationen, 
Spezialisierungen sowie Referenzen (max. 5 
Fotos) hervorhebt,  

- Lieferung von Vorlagen für Poster, 
Anzeigenmotive und Fahrzeugbeschriftung, 

- Lieferung von Online-Content in Form von jährlich 
3 Texten mit entsprechender Fotoauswahl für die 
Verwendungen auf der eigenen Homepage.  

(2)  Der Eintrag im Online-Verzeichnis übernehmen 
Sie  selbst. Dafür erhalten Sie nach Zahlung per 
E-Mail Ihre Log-In-Daten. Die Vorlagen für Poster, 
Anzeigen, Fahrzeugbeschriftung und der o.g. Online 
Content werden nach Zahlung auf Anfrage 
ausgehändigt bzw. über einen Downloadzugriff 
zugänglich gemacht. 

(3)  Die DF-Info GmbH gestaltet und überarbeitet die 
Vorlagen nach freiem Ermessen. Zur Gestaltung 
bestimmter oder zusätzlicher Vorlagen, insbesondere 
auf individuellen Wunsch bzw. nach Vorgaben ist die 
DF-Info GmbH nicht verpflichtet. 

(4)  Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen 
der schriftlichen Bestätigung.  

(5) Die „Premium-Partnerschaft“ beinhaltet und führt 
zu keinerlei gesellschafts- oder partnerschafts- 
rechtlicher Bindung zur DF-Info GmbH. 

§ 4 Ihre Pflichten 

(1) Leistungen der DF-Info GmbH dürfen Sie nur im 
Rahmen und Einklang mit den gesetzlichen und 
berufsständischen Bestimmungen sowie diesen AGB 
nutzen. 

(2) Sie versichern, dass Sie berechtigt sind, die von 
Ihnen bereitgestellten Daten bzw. Inhalte wie z.B. 
Text und Bildmaterial zu nutzen, zur weiteren 
Nutzung zur Verfügung zu stellen und veröffentlichen 
zu lassen.   

(3) Sie verpflichten sich und versichern, dass Ihre 
Angaben, insbesondere die in der Suchfunktion 
hinterlegten, richtig sind und den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, dass sie nicht gegen 
gesetzliche Bestimmungen oder gegen die guten 
Sitten verstoßen, Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte) 
verletzen oder auch sonst nicht anstößig sind bzw. 
pornografischen oder rassistischen Inhalt haben.  

(4) Sie werden etwaige Verstöße gegen vertragliche 
Verpflichtungen und die Verletzung von Rechten 
Dritter unverzüglich einstellen und stellen DF-Info 
GmbH von jedweden Ansprüchen frei, die auf einer 
Verletzung von Rechten Dritter oder vertraglichen 
oder gesetzlichen Bestimmungen gegen DF-Info 
GmbH aufgrund Ihres Eintrags und dessen Inhalts 
geltend gemacht werden. Ein darüber hinaus  
entstehender Schaden ist zu ersetzen. 

§ 5 Nutzung und Copyright 

(1)  Sie stimmen der Nutzung und Veröffentlichung 
der von Ihnen bereitgesellten Informationen, Daten 
sowie Fotos im Online-Verzeichnis zu und räumen 
DF-Info GmbH räumlich und zeitlich unbegrenzte 
Nutzungsrechte ein. 

(2) Die Ihnen zur Verfügung gestellten Vorlagen für 
Poster, Anzeigen, Fahrzeuge und abgerufenen 
Online-Content können Sie für die Dauer der 
Vereinbarung und nur in der Form des vorliegenden 
Gesamtarrangements für Ihr Unternehmen nutzen. 
Jede Veränderung der Vorlagen, insbesondere eine 
isolierte, aus dem Zusammenhang gerissene 
Nutzung von Bild-, Foto- und Textmaterial sowie eine 
darüber hinausgehende Nutzung sind untersagt, 
ebenso die Weitergabe an Dritte.  

(3) DF-Info GmbH ist berechtigt, vertrags- oder 
rechtswidrige Einträge auf der DF-Info-Homepage zu 
löschen.  

(4) DF-Info GmbH ist berechtigt, die rechts- bzw. 
vertragswidrige Nutzung von Vorlagen zu unter- 
sagen. Diese muss auf Anforderung unverzüglich 
eingestellt werden. 

http://www.deutsche-fliese.de/


(5) DF-Info GmbH behält sich sämtliche Rechte an 
den Seiten sowie Inhalten der Homepage 
www.deutsche-fliese.de einschließlich des 
Suchverzeichnisses vor. Diese sind urheberrechtlich 
zu Gunsten von DF-Info GmbH geschützt. Es ist ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von DF-Info GmbH 
untersagt, die zur Homepage gehörenden Inhalte 
ganz oder teilweise zu kopieren oder mittels 
Download oder Verlinkung oder mittels anderer 
technischer Möglichkeiten für gewerbliche Zwecke zu 
nutzen bzw. in die eigene Webpage einzubinden.  

§ 6 Datenschutz 

(1) DF-Info GmbH verpflichtet sich zur Einhaltung der 
Datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

(2) Mit der Bestellung der Premium-Partnerschaft 
stimmen Sie der Speicherung- und Verarbeitung bzw. 
Weitergabe der Daten zum Zwecke der Ausführung 
bzw. Abwicklung des Vertrages ausdrücklich zu.  

(3) Die Datenschutzerklärung finden Sie unter 
www.deutsche-fliese.de/datenschutz. 

 

§ 7 Vergütung und Zahlung  

(1) Die Vergütungen für angebotene Lieferung und 
Leistungen erfolgt auf der Grundlage der jeweils 
ausgewiesenen Preise. 

(2) Sämtliche Vergütungen verstehen sich zuzüglich 
der gesetzlichen MwSt.  

(3) Die Vergütung für Premium-Partner ist im Voraus 
zu entrichten und jeweils mit Erhalt der Rechnung zu 
Beginn eines Premium-Partner-Jahres zur Zahlung 
fällig. Die Vergütung ist auch dann zu zahlen, wenn 
Sie keine Inhalte in das Online-Verzeichnis eintragen 
oder das Angebot an Vorlagen nicht nutzen.  

(4) Die Zahlung kann nach Ihrer Wahl entweder 
mittels Banklastschrift bzw. dem 
SEPA-Lastschriftverfahren oder zur Fälligkeit per 
Banküberweisung erfolgen.  

(5) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 
Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 

§ 8 Vertragsschluss Premium-Partnerschaft, 
Dauer 

(1) Premium-Partner werden Sie, sobald Ihr Antrag 
angenommen und bestätigt wurde. Die Bestellung 
senden Sie bitte vollständig ausgefüllt und unter- 
zeichnet an uns per Fax.: 030 27 59 59 74 99 oder 
Post an: Deutsche Keramische Fliesen und Platten- 
Informations GmbH, Luisenstr. 44, 10117 Berlin. 

(2) Die Laufzeit der Premium-Partnerschaft beträgt 12 
Monate. Sie beginnt mit dem auf die Bestellung 
(Eingang) folgenden, im Bestätigungsschreiben 
angegebenen Monat und verlängert sich jeweils um 
weitere 12 Monate, soweit sie nicht mit einer Frist von 
drei Monaten vor Ablauf des Vertragsverhältnisses – 
rechtzeitig bei DF-Info GmbH eingehend - gekündigt 
wird (Beispiel: Bestellung: 20.02…; Vertragsbeginn: 
01.03...). 

(3) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu 
richten an: 

Deutsche Keramische Fliesen und 
Platten-Informations GmbH, Luisenstr. 44, 10117 
Berlin. 

(4) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen.  

§ 9 Gewährleistung und Haftung  

(1) DF-Info GmbH gewährleistet die dem üblichen 
Stand der Technik entsprechende Wiedergabe des 
Eintrags im Suchverzeichnis.  

(2) Eine Gewähr für dessen Aktualität, Vollständigkeit 
und Richtigkeit wird nicht übernommen. Sie wird  
ausgeschlossen. 

(3) Eine Gewähr der DF-Info GmbH bei Ausfall oder 
Störung der Verbindungen außerhalb ihres 
Einflussbereichs, bei Streik, höherer Gewalt, 
unsachgemäßer Anwendung bzw. falscher Technik 
ist ausgeschlossen. 

(4) DF-Info GmbH haftet lediglich für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit.  

(5) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, soweit 
nicht Leben und Gesundheit betroffen sind, 
ausgeschlossen. 

(6) Die Haftung für den Verlust im Eintrag 
eingestellter Daten ist ausgeschlossen.  

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus 
der Geschäftsbeziehung ist Berlin. Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung 
unberührt. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und 
dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

(3) Soweit der Vertrag oder diese AGB 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 
Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
AGB vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 
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