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Der Auftragnehmer ist Betreiber von www.dresdner-firmen.de, sowie Anbieter weiterer Dienstleistungen im Bereich Marketing und Werbung
und wird entsprechend den Vereinbarungen dieses Auftrags mit der Durchführung der in Auftrag gegebenen Dienstleistungen beauftragt.
Vertragsgegenstand
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber, für den vereinbarten Zeitraum eine exklusive Werbefläche, für die Einbindung eines Firmenlogos,
auf www.dresdner-firmen.de, sowie im Titelbild der Facebook-Seite (www.facebook.com/DresdnerFirmen) zur Verfügung. Es erfolgt eine
Verlinkung auf die entsprechende Internet- oder Facebook-Seite des Auftraggebers. Desweiteren garantiert der Auftragnehmer die Einbindung
eines individuellen Werbeinhalts pro Kalendermonat auf www.facebook.com/DresdnerFirmen. Zusätzlich erhält der Auftraggeber je nach
vereinbarter Häufigkeit und vereinbartem Zeitraum die Möglichkeit, das Videoformat für die Veröffentlichung seiner Werbeinformationen
zu nuzen. Hierfür stellt der Auftragnehmer entsprechend der vereinbarten Häufigkeit, verbindliche Produktionskapazitäten,
in Form von Arbeitszeit, technischem Equipment (Aufnahmetechnik für Video- und Audioformat, Beleuchtung etc.),
sowie entsprechender personeller Unterstützung, zur Verfügung. Insofern der Auftraggeber die reservierten Produktionskapazitäten in
Anspruch nimmt, produziert der Auftragnehmer Videobeiträge, welche anschließend auf YouTube veröffentlicht werden.
Der Vertragsgegenstand (Videoproduktion) bezieht sich ausschließlich auf die verbindliche Reservierung der Produktionskapazitäten
(siehe Leistungsumfang). Ausgewählte Videobeiträge werden zusätzlich auf Facebook (www.facebook.com/dresdnerfirmen) veröffentlicht.
Eine Nachbearbeitung veröffentlichter Videobeiträge ist ausdrücklich untersagt.
Leistungsumfang Videoproduktion
1.1

Reservierung von Drehzeit, technischem Equipment und Personal

1.2

Die zur Verfügung stehende Drehzeit pro Videobeitrag beträgt bis zu 45 Minuten. Zusätzlich benötigte Drehzeit, wird seperat
berechnet.

1.3

Ein Korrekturlauf, bezogen auf eingeblendete Inhalte, kann in Anspruch genommen werden.

1.4

Ausgabequalität: Full-HD, Endformat: mp4

1.5

Eine musikalische Untermalung ist nicht im Preis enthalten.

Bildrechte
Der Auftraggeber ist für die Einhaltung der jeweils aktuellen rechtlichen Bestimmungen, hinsichtlich der Bildrechte etc. verantwortlich.
Eine vollständige oder teilweise Haftung des Auftragnehmers, im Fall eingetretener Rechteverletzungen ist ausgeschlossen.
Zahlweise
Alle Leistungen werden im Voraus berechnet, insofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es steht dem Auftragnehmer frei,
Leistungen auch rückwirkend (zum Monatsende) oder direkt nach dem Erbringen (nach Freigabe) in Rechnung zu stellen.
Eine entsprechende Rechnung erhält der Auftraggeber per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.
Vertragsdauer / Kündigung / Sonderkündigungsrecht
Die vereinbarte Mindestvertragsdauer ist bindend und kann nicht durch Kündigung vorzeitig beendet werden. Allein eine Geschäftsaufgabe
kann im Einzelfall eine vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses bewirken.Es steht dem Auftragnehmer frei, zu entscheiden,
ob er in einem derartigen Fall ggf. Schadenersatzansprüche geltend macht. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
der vereinbarten Mindestvertragsdauer gekündigt werden. Die Kündigung muss in Schriftform und fristgerecht erfolgen. Erfolgt keine
ordnungsgemäße und fristgemäße Kündigung, verlängert sich der Vertrag stillschweigend um weitere 12 Monate.
Der Auftragnehmer kann von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, insofern der Auftraggeber mit der Zahlung von mehr als
einer Rechnung in Verzug gerät oder wiederholt die Zahlungsfristen nicht einhält. In diesem Fall werden die bis zum Vertragsende
anfallenden Rechnungsbeträge in einer Abschlussrechnung zusammengefasst und als Schadensersatz in Rechnung gestellt.
Der Anspruch auf weitere Leistungen erlischt.
Geheimhaltung
Die einzelnen Bestimmungen dieses Vertrages unterliegen der Geheimhaltung. Es ist keiner Vertragspartei gestattet,
Details aus diesem Vertrag Dritten zugänglich zu machen.
Schlussbestimmungen
Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. Insofern Nebenabreden getroffen werden, bedürfen sie der
Schriftform.

