
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Internetseite "www.rhoen3d.de" (im Folgenden Plattform genannt) von -lochtemedia- Kurt Lochte (im Folgenden 
lochtemedia genannt)

1. Geltungsbereich
1.1.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für diese Plattform innerhalb der elektronischen Medien der lochtemedia.  
Das Nutzen der Plattform geschieht ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen.

2. Vertragsinhalt
2.1
Die Beteiligung an dieser Plattform ermöglicht dem Nutzer, sein Unternehmen in Form eines von lochtemedia im Rahmen des 
Vertrages produzierten 360°-Rundgangs gegen Entgelt darzustellen. Links zu seinem Rundgang werden auf den Seiten "Liste", 
"Map" und "Karte" auf der Plattform platziert. Der Nutzer stimmt der Veröffentlichung des Rundgangs und dessen Inhalte auf 
der Plattform sowie der Veröffentlichung auf Suchmaschinen und Sozialen Medien zu.
2.2
Die Beteiligung an der Plattform ermöglicht dem Nutzer ebenfalls, dass lochtemedia nach Absprache innerhalb des Rundgangs
Inhalte wie Kontaktinformationen, Link zu seiner Website, Videos und Links zu seinen Produkten und/oder Dienstleistungen in 
Form von platzierten Info-Hotspots für ihn einbaut. 
2.3
Die Inhalte werden durch den Nutzer bei Auftragserteilung festgelegt und lochtemedia auf elektronischem Wege übermittelt. 
lochtemedia behält sich das Recht vor, diese, wenn erforderlich, anzupassen. Der Nutzer trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit seiner im Auftrag gemachten Angaben. Aktualisierungen der Inhalte während der Vertragslaufzeit werden 
gesondert nach Zeitaufwand abgerechnet.
2.4
lochtemedia übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der auf den Plattformen 
bereitgestellten Informationen.
2.5
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Für entstehende Datenverluste bei der eMail- und/oder Fax-Kommunikation 
übernimmt lochtemedia keine Gewähr.

3. Vertragslaufzeit/Kündigung
3.1
lochtemedia erbringt seine Leistungen ausschließlich für Gewerbetreibende und selbstständig Tätige. Ein Widerrufsrecht bzgl. 
des Vertrags besteht daher nicht.
3.2
Der schriftlich oder online erteilte Auftrag ist für den Nutzer verbindlich und gilt für die Mindestvertragslaufzeit. Das 
Vertragsverhältnis beginnt mit der Freischaltung der Leistung durch lochtemedia.
3.3
Der Vertrag wird grundsätzlich mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Quartal ( 3 Monate ) abgeschlossen. 
Abrechnungstage sind der 1.1., 1.4., 1.7., 1.10.. Der Vertrag beginnt mit der Freischaltung der Leistung. Beginnt er vor Ende 
eines Quartals, wird der verbleibende Zeitraum bis Ende des Quartal anteilsmäßig zeitnah in Rechnung gestellt. Die erste 
Mindestvertragslaufzeit erhöht sich entsprechend um diese Zeitspanne. Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von 
5 Werktagen zum Ende jeden vollen Quartals gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich automatisch um 
ein weiteres Quartal. 
3.4
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Eine Kündigung kann per E-Mail 
oder schriftlich vorgenommen werden.

4. Nutzungspreise/Zahlungsbedingungen
4.1
Die Preise für die Nutzung der Plattform sind in Leistungs-Paketen gestaffelt. Sie basieren auf den jeweils gültigen Preisen 
zuzüglich der vom Gesetzgeber vorgegebenen Umsatzsteuer.
4.2

rhoen3D_AGB_2022-1  Seite 1  von 3 



Die Abrechnung erfolgt durch Rechnungsstellung. Der Nutzer stimmt einer Übersendung der Rechnungen per E-Mail nach den 
Verordnungen des Signaturgesetzes (SigG) und § 14 des Umsatzsteuergesetzes zu.
4.3
Nach Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit ist lochtemedia berechtigt, die Preise der allgemeinen Kostenentwicklung 
anzupassen. Erfolgt eine Preiserhöhung, so ist der Nutzer dazu berechtigt, den Vertrag außerordentlich mit einer Frist von zwei
Wochen zu kündigen.
4.4
Die Inanspruchnahme weiterer Leistungen ist gesondert zu vereinbaren.
4.5
Die Entgelte sind mit Beauftragung der Leistungen fällig und zahlbar ohne Abzug unverzüglich nach Rechnungserhalt.
4.6
Kommt der Nutzer mit der Zahlung in Verzug, so hat der lochtemedia das Recht, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Frist außerordentlich zu kündigen und die Informationen des Nutzers vom Zugriff durch die Besucher der Plattform 
auszuschließen.

5. Veränderungen
5.1
Die Verantwortung für das Gesamtkonzept der Werbeplattform liegt ausschließlich bei lochtemedia.
5.2
Der Nutzer versichert, zur Weitergabe und Verbreitung der von ihm gelieferten Daten berechtigt zu sein und die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Der Nutzer ist für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität, Gestaltung und 
Vollständigkeit der von ihm gelieferten Daten verantwortlich. Der Nutzer versichert ausdrücklich, dass diese Daten mit dem 
geltenden Recht vereinbar sind.
5.4
Der Nutzer stellt lochtemedia von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegenüber lochtemedia 
geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch die von dem Nutzer lochtemedia zur Verfügung gestellten Daten, Inhalte
und der bei den Rundgängen gezeigten Grundstücke, Gebäude, Innenräume, Personen und Gegenstände. Der Nutzer 
übernimmt hierbei auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von lochtemedia einschließlich sämtlicher Gerichts- 
und Anwaltskosten. Dies gilt nicht, soweit die Rechtsverletzung von dem Nutzer nicht zu vertreten ist.
5.5
Das Layout der Plattform und die enthaltenen 360°-Rundgänge dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
lochtemedia vervielfältigt und/oder auf anderen Websites genutzt werden.

6. Duldungspflichten/Haftung
6.1
Es wird eine durchschnittliche Erreichbarkeit der Werbeplattform im Jahresmittel zugesagt.
6.2
Ausgenommen sind Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im 
Einflussbereich von lochtemedia liegen, im Internet nicht zu erreichen ist.
6.3
lochtemedia übernimmt nicht die Gewährleistung dafür, dass durch die Beteiligung an der Werbeplattform bestimmte 
Ergebnisse erzielt werden können. Schadensersatzansprüche können demnach hieraus auch nicht geltend gemacht werden.
6.4
lochtemedia haftet nicht für unvorhersehbare und/oder im Verantwortungsbereich des Nutzers liegende Schäden.
6.5
Ebenso haftet er nicht für die Erreichbarkeit des Webservers. Eine Haftung nach den Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes bleibt hiervon unberührt.
6.6
Die Werbeplattform kann auf ihren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet verweisen. Für alle diese Links gilt 
Haftungsfreistellung gegenüber lochtemedia. 
6.7
lochtemedia distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Internetplattform und 
macht sich diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen 
Links führen.
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6.8
lochtemedia ist berechtigt, die Internetdomain des Internetportals zu wechseln, sofern lochtemedia die ursprüngliche 
Internetdomain des Internetportals aus zwingenden rechtlichen Gründen nicht mehr für die Erfüllung seiner vertraglichen 
Pflichten nutzen kann. lochtemedia wird in einem solchen Fall dafür sorgen, dass die neue Internetdomain für den Nutzern 
zumutbar ist, insbesondere im Hinblick auf ihren Namen und ihre Auffindbarkeit im Internet.

7. Urheberrechte
7.1
Der Nutzer hat eigenständig auf die Einhaltung von Urheber-, anderen Schutzrechten und strafrechtlichen Vorschriften zu 
achten.
7.2
Der Nutzer verpflichtet sich außerdem, seine Beteiligung an der Werbeplattform nicht dazu zu verwenden, Geschäfte oder 
Tätigkeiten auszuführen, die gesetzlich verboten sind oder für die Durchführung solcher Tätigkeiten zu werben.
7.3
Der Nutzer hält lochtemedia von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die mittelbar wegen Verletzung von Rechten Dritter durch 
den Nutzer oder gesetz- bzw. vertragswidrigen Verhaltens des Nutzers gegen lochtemedia geltend gemacht wird.
7.4
lochtemedia ist berechtigt, Links, die auf Webseiten verweisen, die Rechte Dritter verletzen könnten, ohne Rücksprache mit 
dem Nutzer zu löschen.
7.5
Eine vom Nutzer bei lochtemedia beauftragte Veröffentlichung kann im Einzelfall für den Nutzer Informationspflichten 
(Impressumspflichten) gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) auslösen. Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich zu prüfen, ob 
eine von ihm bei lochtemedia beauftragte Veröffentlichung gemäß § 5 TMG impressumspflichtig ist. Besteht eine solche 
Impressumspflicht, so ist der Nutzer verpflichtet, lochtemedia die für den Nutzer gemäß § 5 TMG vorgeschriebenen Angaben 
zur Verfügung zu stellen.

8. Schlussbestimmungen
8.1
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder eines Vertrages zwischen den Betreibern und dem Nutzer ganz oder teilweise 
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht berührt.
8.2
Für diesen Fall verpflichten sich beide Parteien eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die den mit der unwirksamen 
Regelung verfolgten wirtschaftlichen Zweck von lochtemedia und dem Nutzer am nächsten kommt.
8.3
Im Geschäftsverkehr zwischen lochtemedia und dem Nutzer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart.
Erfüllungsort ist Tann, Gerichtsstand ist Fulda.
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