Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGB) des Fachverband Die
Publikumszeitschriften im VDZ, Haus der Presse, Markgrafenstraße 15, 10696 Berlin
(nachfolgend kurz „VDZ“) genannt.
1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen (AGB), welche Sie (nachfolgend: „Agentur“
genannt) durch Ihre Registrierung anerkennen, gelten für die Nutzung der Internetseite
(nachfolgend
„DUON-Portal“
genannt)
und
regeln
die
http://www.duon-portal.de
Geschäftsbeziehungen zwischen dem VDZ und denen die Angebote „Duon-Info“ und „Duon-Job“
nutzenden Agenturen.
1.2 Da sich das Portal ausschließlich an Agenturen wendet und Agenturen stets Unternehmer
i.S.d. § 14 BGB sind gelten diese AGB ausschließlich gegenüber Unternehmern.
2. Registrierung
2.1 Um die Leistungen des Duon-Portals in Anspruch nehmen zu können, bedarf es vorab eines
Antrags auf Registrierung durch die Agentur. Hierzu hat die Agentur durch das Ausfüllen der
hierfür vorgesehenen Eingabemaske einen entsprechenden Antrag zu stellen. Die
Eingabemaske unterscheidet zwischen “erforderlichen Eingaben” und “fakultativen Eingaben”.
Die als erforderlich bezeichneten Eingaben sind zwingende Anmeldungsvoraussetzungen. Die
als fakultativ bezeichneten Eingaben helfen dem VDZ, das Portal weiter zu verbessern und
ermöglichen der Agentur eventuell zusätzliche Leistungen in Anspruch zu nehmen.
2.2 Der VDZ wird den Antrag der Agentur prüfen, bei Erfüllung der vom DUON-Portal hierfür
aufgestellten Grundsätze/Erfordernisse den Antrag positiv bescheiden und die Registrierung
vornehmen. Die VDZ GMBH kann den Antrag ohne Angabe von Gründen zurückweisen und eine
Registrierung ablehnen. In der Entscheidung, ob einem Antrag stattgegeben wird und somit eine
Registrierung erfolgt oder nicht, ist der VDZ frei. Ein Anspruch auf Registrierung besteht
grundsätzlich nicht.
2.3 Vor Absenden des Antrages hat die Agentur die Möglichkeit, ihre Angaben zu korrigieren.
2.4 Die Agentur versichert, dass alle von ihr bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und
vollständig sind. Es ist der Agentur verboten, bei der Registrierung unbefugt Daten Dritter zu
verwenden.
2.5 Änderungen der Nutzerdaten wird die Agentur unverzüglich mitteilen.
2.6 Mit der Anmeldung erhält die Agentur einen Benutzernamen mit dazugehörigem Passwort,
welches ihr zugesandt wird. Sie ist verpflichtet, dass Passwort geheim zu halten und
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben.

3. Pflichten der Agentur
3.1 Die Agentur hat die Anforderungen an die Auftragserstellung und den Versand von
Druckunterlagendaten über das DUON-Portal (nachfolgend „Konventionen“ genannt) zu
beachten.
3.2 Die Konventionen sind unverzichtbare Voraussetzung zur erfolgreichen Auftragszustellung
über das DUON-Portal. Alle in den Konventionen aufgeführten Punkte müssen eingehalten
werden, da sonst ein verlässlicher erfolgreicher Versand und Prüfung der Auftragsdaten nicht
gewährleistet werden kann

4. Leistungen des DUON-Portals
4.1 Im Infobereich des DUON-Portals können Verlage ihre jeweils hinterlegten aktuellen Druckund Produktionsdaten zertifizieren. Diese Zusammenstellung von Druck- und Produktionsdaten
kann von den Agenturen eingesehen, abgefragt und genutzt werden, wobei nicht alle Druck- und

Produktionsdaten zertifiziert sind. Die zertifizierten Daten sind ausdrücklich als solche
bezeichnet.
4.2 Im Job-Bereich haben die Agenturen die Möglichkeit, Druckaufträge in Form von .pdf-Dateien
direkt hochzuladen (Upload) und somit über das DUON-Portal online in Auftrag zu geben.
4.3 Die Einzelheiten der Leistungen des DUON-Portals kann die Agentur den jeweils aktuellen
Darstellungen im Portal entnehmen.
4.4 Der VDZ und/oder deren Subunternehmer, deren sie sich beim Betrieb des DUON-Portals
bedient, können keine Garantie und keine Gewähr für die Richtigkeit der hinterlegten Druck- und
Produktionsdaten übernehmen. Nicht als zertifizierte Daten gekennzeichnete Produktions- und
Druckdaten sind von den Verlagen nicht ausdrücklich als richtig und/oder aktuell freigegeben.
Auch die Richtigkeit von durch die Verlage zertifizierten Druck- und Produktionsdaten kann der
VDZ nicht gewährleisten oder garantieren, da sie insoweit selbst keine Prüfung der Daten
vornehmen kann. Soweit sich solche Daten als nicht korrekt und/oder nicht aktuell erweisen,
haben die Agenturen sich an die Verlage, in deren Auftrag die Veröffentlichung als zertifizierte
Daten erfolgt, zu wenden. Eine etwaige Haftung nach Ziffer 10 bleibt hiervon unberührt.
5. Technische Voraussetzungen
Zur Teilnahme am Duo-Portal hat die Agentur die im DUON-Portal veröffentlichten und
definierten technischen Anforderungen zu erfüllen.
6. Preise
Für die Nutzung des DUON-Portals erhebt der VDZ von der Agentur kein Entgelt.
7. Nutzung von Daten
7.1 Soweit der VDZ der Agentur Daten zur Nutzung zur Verfügung stellt und in diesen AGB
und/oder auf dem Portal eine weitergehende Nutzung nicht ausdrücklich erlaubt wird, ist die
Agentur berechtigt, die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ausschließlich im Rahmen der
eigenen Geschäftstätigkeit als Agentur abzurufen und anzuzeigen. Dieses Nutzungsrecht ist auf
die Dauer der vertragsgemäßen Teilnahme an dem DUON-Portal beschränkt.
7.2 Soweit nichts anderes geregelt ist, ist es untersagt, die auf dem Portal verfügbaren Inhalte
ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen,
zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt,
Urhebervermerke, Logos oder sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen oder zu
verändern.
7.3 Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdruck von Inhalten ist die
Agentur nur berechtigt, soweit eine Möglichkeit zum Download oder Ausdruck auf dem Portal als
Funktionalität zur Verfügung steht.
8. Änderungen von Diensten
Die VDZ GMBH ist jederzeit berechtigt, auf dem Portal unentgeltlich bereit gestellte Dienste zu
ändern, neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen und die Bereitstellung
unentgeltlicher Dienste einzustellen. Der VDZ wird hierbei jeweils auf die berechtigten Interessen
der Agentur Rücksicht nehmen.
9. Gewährleistung
9.1 Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
9.2 Gewährleistungsansprüche verjähren innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt des
Gefahrenübergangs. Dies gilt nicht sofern der entsprechende Mangel arglistig verschwiegen
wurde und/oder soweit der VDZ besondere Garantien in Form einer Herstellergarantie
übernommen hat.

10. Haftung
10.1 Der VDZ haftet unbeschränkt für durch den VDZ, ihre Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von
Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie sowie für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für bekannte oder grobfahrlässig unbekannte
Mängel haftet der VDZ gem. Ziffer 9. Für sonstige Schäden haftet der VDZ nicht.
10.2 Eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
10.3 Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung des VDZ ist ausgeschlossen.
11. Kündigung/Ausschluss
11.1 Das Vertragsverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von beiden Parteien mit einer
Frist von 7 Tagen gekündigt werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.
11.2 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
11.3 Der VDZ kann den Zugang zum Portal vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn
konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Agentur gegen die AGB und/oder geltendes Recht
und/oder die Konventionen verstoßen haben oder wenn der VDZ ein sonstiges berechtigtes
Interesse an der Sperrung hat. Bei der Entscheidung über die Sperrung wird der VDZ die
berechtigten Interessen der Agentur angemessen berücksichtigen.
12. Schlussbestimmungen
12.1 Diesen AGB entgegenstehende oder von diesen abweichende AGB der Agentur erkennt der
VDZ nicht an, es sei denn, der Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese AGB
gelten auch dann, wenn der VDZ in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB
abweichender Bedingungen der Agentur die Leistungen gegenüber der Agentur vorbehaltlos
erbringt.
12.2 Im kaufmännischen Verkehr vereinbaren die Parteien, dass für sämtliche im Rahmen der
Durchführung dieses Vertrages entstehenden Streitigkeiten ausschließlicher Gerichtsstand der
Sitz des VDZ ist.
12.3 Die Geschäftsbeziehung und alle daraus resultierenden Rechtsfragen unterliegen
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

