
Allgemeine Geschäftsbedingungen
KalenderCard und apo24.at

1. Laufzeit der Verträge
Die Laufzeit der Verträge bestimmt sich nach den im jeweiligen Auftrag festgehaltenen Daten. Sofern nicht anders vereinbart, 
wird das Vertragsverhältnis für die Dauer von einem Kalenderjahr abgeschlossen.

2. Vertragsabschluss
Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und Compass kommt durch Bestellung des Kunden und durch Annahme 
von Compass zustande. Erfolgt die Bestellung im Zuge einer Beratung durch einen Vertriebsaußendienstmitarbeiter von 
Compass, so kommt der Vertrag durch Annahme der Unternehmenszentrale von Compass zustande. Diese Annahme kann 
auch schlüssig durch Leistungserbringung erfolgen. Mündliche Vereinbarungen sind ungültig. Der Vertriebsaußendienstmit-
arbeiter der Compass-Verlag GmbH ist nicht verpfl ichtet, die Rechtsgültigkeit der Unterschrift des Bestellers zu überprüfen. 
Der vom Besteller unterschriebene Auftrag kann weder ganz noch teilweise widerrufen werden. 

3. Zahlung
Zahlung, wenn nicht anders vereinbart, ohne jeden Abzug 14 Tage nach Rechnungserhalt. Bei Zahlungsverzug oder Stundung 
werden Zinsen in der Höhe von 1 % über dem jeweiligen Bankzinsfuß sowie die Eintreibungskosten berechnet. Zahlungsver-
zug tritt nach Ablauf der Zahlungsfrist ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Skonto oder Zahlungsnachlass für Vorauszah-
lungen wird nicht gewährt.

4. Werbeeinschaltungen
Gebuchte Werbeeinschaltungen erscheinen auf der gedruckten KalenderCard sowie auf www.apo24.at. Bei Anzeigenaufträ-
gen oder sonstigen Werbeeintragungen werden Platzierungswünsche nach Möglichkeit berücksichtigt, deren Nichteinhaltung 
berechtigt jedoch nicht zur Zahlungsverweigerung oder Zahlungsminderung. Der Ausschluss von Mitbewerbern wird nicht 
vereinbart.
Compass gewährleistet die einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Falls Textunterlagen, Logos, Banner oder sonstige Unter-
lagen innerhalb der vereinbarten Frist nicht bzw. in nicht geeigneter Form beigestellt werden, so ist Compass berechtigt, in den 
bereitgestellten Anzeigenraum lediglich den Firmenwortlaut, eventuell ergänzt um Adresse und Telefonnummer zu platzieren. 
Sollte das beauftragende Unternehmen über eine Website verfügen, wird Compass ein geeignetes Logo oder einen geeig-
neten Schriftzug des Unternehmens von dieser Website publizieren. Das Unternehmen gibt Compass die Berechtigung, Logos 
und Schriftzüge von der Unternehmenswebsite downzuloaden.
Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführung sowie Mehrkosten für verteuernde Ausführungen 
gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Der Auftraggeber erhält vor Druck einen Korrekturabzug der platzierten Werbung. Erhebt der Auftraggeber gegen den ihm 
übermittelten Abzug innerhalb von 8 Tagen keinen Einspruch, so gilt die Einschaltung als genehmigt. 

5. Salvatorische Klausel
Sollte eine der hier enthaltenen Bestimmungen nichtig sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Regelung treffen, die der unwirksamen oder nichtigen 
Regelung wirtschaftlich entspricht oder ihr möglichst nahe kommt.

6. Datenschutz
Sämtlicheim Vertragsformular angegebenen und sich durch die folgende Geschäftsbeziehung ergebenden Daten werden von
Compass zu Zwecken der Dokumentation, Verwaltung, Produktinformation und Verrechnung verarbeitet. Der Kunde erteilt
seine jederzeit widerrufbare Zustimmung, dass die Daten auch zur Vervollständigung der Compass-Datenbanken genutzt wer-
den dürfen. Diese Zustimmung umfasst auch die Weitergabe der Daten im Rahmen des von Compass betriebenen Gewerbes 
eines Adressbuchverlages. Nach der Datenschutzgrundverordnung hat der Kunde ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über 
die gespeicherten Daten.

7. Rechtswahl und Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis zwischen Compass und dem Kunden kommt österreichisches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts sowie der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts zur Anwendung. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist das Handelsgericht Wien bzw. im bezirksgerichtlichen 
Verfahren das Bezirksgericht für Handelssachen Wien. 

Die jeweils aktuelle und im Vertragsverhältnis zum Kunden gültige Version der AGB ist auf der Website www.apo24.at abrufbar.

Stand: Jänner 2022




