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1. Anwendungsbereich und Beauftragung

1. Scope and Appointment

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
(„AGB“) sind auf sämtliche Angebote und
Dienstleistungen von Amnet anzuwenden. Sie
bilden Bestandteil der Vereinbarung zwischen
Amnet und dem jeweiligen Kunden, welcher
entweder der Werbende oder eine Agentur ist,
und finden auch auf sämtliche zukünftigen
Geschäfte mit dem Kunden Anwendung, auch
auf solche, die mündlich, insbesondere über
Telefon, abgeschlossen werden. Die Vereinbarung – diese AGB eingeschlossen – gilt ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende
oder ergänzende Geschäftsbedingungen der
Agentur und/oder des Werbenden werden
nicht Vertragsinhalt, selbst wenn Amnet von
ihnen wusste, es sei denn, Amnet erklärt sich
mit deren Anwendung ausdrücklich schriftlich
einverstanden.

(1) For all offers and Services of Amnet
these standard terms and conditions (“T&C”)
apply. They are part of the Agreement between Amnet and the respective Customer,
which could be either the Advertiser or the
Agency, and also apply, to all future transactions with customers, even those that are given orally, in particular over the telephone.
The Agreement including the T&C shall apply exclusively. Deviating, conflicting or
supplementary general terms of business of
the Agency and/or the Advertiser shall not
form part of the Agreement, even in the
event of awareness of Amnet unless explicitly agreed in writing by Amnet.

(2) Zur Erbringung von Dienstleistungen kann
Amnet (i) direkt von einem Werbenden; oder
(ii) von einer Agentur, die im Auftrag des
Werbenden (entweder als direkter oder als indirekter Stellvertreter) handelt; beauftragt
werden. Bei Erteilung eines Insertionsauftrages durch die Agentur garantiert die Agentur
und stellt sicher, dass sie diese Vereinbarung
mit Ermächtigung des Werbenden abschließt,
die Bestimmungen dieser Vereinbarung auf
den Werbenden Anwendung finden und er
sich an sie halten wird. Unabhängig vom Beauftragungsmodus bindet diese Vereinbarung
daher bei Erteilung eines Insertionsauftrages
auch den Werbenden, welcher durch die Erteilung des Insertionsauftrages bestätigt, der Vereinbarung inhaltlich zugestimmt zu haben.
Diese Vereinbarung gilt unter Ausschluss
jedweder anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen, die die Erbringung der Dienstleistungen regeln, einschließlich etwaiger Vereinbarungen zwischen dem Werbenden und der
Agentur.

(2) Amnet may be appointed to provide the
Services either by: (i) an Advertiser directly;
or (ii) an Agency, acting on behalf of Advertiser (whether such Agency is acting as principal or agent at law). Irrespective of the
method of appointment, this Agreement shall
bind also the Advertiser upon the execution
of an Insertion Order and by executing an Insertion Order Advertiser confirms that it has
accepted this Agreement. If the Insertion Order is executed by an Agency, Agency warrants and represents that it has Advertiser’s
authority to enter into this Agreement and
will ensure that where applicable it and Advertiser complies with and is subject to all of
the provisions of this Agreement. This
Agreement applies to the exclusion of all
other terms and conditions governing the
provision of the Services, including any
agreements between Agency and Advertiser.

(3) Wird Amnet im Namen und Auftrag eines
Werbenden mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragt, so kommen der Agentur
sämtliche Rechte, (Haftungs-) Beschränkungen sowie der Schutz, welche nach dieser Vereinbarung Amnet garantiert werden, ebenso zu
Gute. Die Agentur trägt Sorge dafür, dass
Amnet die Dienstleistungen entsprechend den
Bedingungen dieser Vereinbarung erbringt.

(3) By appointing Amnet to provide the Services, for and on behalf of Advertiser, Agency shall be afforded the full benefit of all
rights, limitations and protections as are
granted to Amnet under this Agreement and
Agency shall procure that Amnet shall provide the Services to Advertiser pursuant to
the terms of this Agreement.

2. Definitionen

2. Definitions

Im Rahmen dieser Vereinbarung gelten folgende Definitionen:

In the Agreement, the following definitions
are used:

ABGB bedeutet Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch.

ABGB means Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, the Austrian Civil Code.

Agentur bedeutet die Media Agentur, die vom
Werbenden angestellt und beauftragt wird, die
Dienstleistungen in Übereinstimmung mit einem Insertionsauftrag in Auftrag zu geben.

Agency means the media agency appointed
by Advertiser to procure the Services on its
behalf in accordance with an Insertion Order.

Amnet bedeutet Amnet Central GmbH, eine
Gesellschaft mit Sitz in Wien, eingetragen im
Firmenbuch unter FN 446068 h.

Amnet means Amnet Central GmbH, a
company incorporated in Austria and its seat
in Vienna with registered number
FN 446068 h.

Bestand bedeutet der Werbe-Webspace von
Verlagen und anderen Medieninhabern sowie
zugehörige Daten.

Inventory means the advertising web-space
of publishers and other media owners and related data.

Cookie bedeutet ein Textbaustein, der von einem Server zur Cookie-Datei des Browsers eines Nutzers gesendet und in der Folge jedes
Mal, wenn der Nutzer auf diesen Server zugreift, unverändert vom Nutzer zurückgesendet wird. HTTP(s)-Cookies werden zur Authentifizierung, zur Sitzungsverfolgung und
zur Speicherung nichtpersönlicher Identifikationsdaten über einzelne Nutzer verwendet,
wie etwa Website-Präferenzen oder Kaufgewohnheiten.

Cookie means a parcel of text sent by a server to the cookie file in a user’s browser and
then sent back unchanged by the user each
time it accesses that server. HTTP(s) cookies
are used for authentication, session tracking,
and storing non-personally identifying information about specific users, such as site
preferences or buying habits.

Daten bedeutet sämtliche aggregierten oder
nicht aggregierten Berichte, Statistiken, Kennzahlen oder ähnliche Informationen, die von
Amnet oder dem Dienstleistungsnetzwerk bei
Erbringung der Dienstleistungen generiert oder gesammelt werden.

Data means all aggregated or nonaggregated reports, statistics, code or similar
information generated or collected by Amnet
or the Services Network in performing the
Services.

Dienstleistungen bedeutet digitale MedienDienstleistungen, eingeschlossen die Lieferung bestimmter Produkte sowie der Erwerb
von Bestand auf sog. „Ad Exchange“Plattformen und anderen Medienquellen über
Amnets Handelsplattformen; im Einzelfall näher definiert durch den jeweiligen Insertionsauftrag.

Services means digital media services, including delivery of certain Products and the
purchase of Inventory within Ad exchanges
and other media sources via Amnet’s trading
platforms, as more particularly set out in an
Insertion Order.

Dienstleistungsnetzwerk bedeutet das Netzwerk von Verlagen, Medieninhabern, Zielgruppenzentren, nachfrageorientierten Plattformbetreibern, Werbeservern und „Ad
Exchange“-Plattformen, die Amnet engagiert
oder von denen Amnet im Zusammenhang mit
der Darstellung von Werbung und der Erbringung seiner Dienstleistungen selbst Leistungen
bezieht.

Services Network means the network of
publishers, media owners, audience centres,
demand-side platform providers, Ad servers
and Ad exchanges that Amnet engages or
makes purchases from in relation to the display of Ads and the provision of the Services.

Dienstleistungs-Technologiebündel bedeutet
die Technologien, die Amnet und das Dienstleistungsnetzwerk benutzen, um Dienstleistungen zu erbringen und welche es ermöglichen, Werbung gezielt Angehörigen einer bestimmten Zielgruppe anzuzeigen, welche zuvor auf Basis der Websites, die sie besuchen,
ihrer Aktivitäten auf diesen Websites, etwa ihrer Kaufaktivitäten, gemeinsam mit Merkmalen wie Geschlecht oder Aufenthaltsort, ermittelt wurden.

Services Technology Stack means the technologies utilised by Amnet and the Services
Network to provide the Services which primarily enable Ads to be targeted at members
of a target audience identified on the basis of
the websites they visit, activity on such websites, such as their purchasing activity, together with features such as the gender and
location of the audience members.

Inhalt(e) bedeutet Bilder, Grafiken, Texte,
Daten, Links oder andere Objekte, die der
Werbende oder die von diesem beauftragte
Agentur Amnet zum Zwecke der Verwendung
in der Werbung zur Verfügung stellt.

Content means images, graphics, text, data,
links or other objects supplied by Advertiser,
or Agency on its behalf, to Amnet for inclusion in the Ads.

Insertionsauftrag bedeutet ein Auftrag zur
Schaltung eines Inserates oder ein ähnliches
Genehmigungsdokument, wie etwa ein Medienauthorisierungsformular, Medienplan oder
andere schriftliche Dokumente, die zur Annahme durch Amnet online, per E-Mail oder
anderweitig übermittelt werden, und zwar (i)
vom Werbenden oder der Agentur an Amnet
oder (ii) gegebenenfalls zur Anfrage von
Dienstleistungen vom Werbenden an die
Agentur.

Insertion Order means an insertion order or
similar approval document such as a media
authorisation form, media plan or other written document acceptable to Amnet which is
submitted online, by email or otherwise (i) to
Amnet by Advertiser or Agency or (ii) to
Agency by Advertiser, as the case may be,
requesting the Services.

Kunde bedeutet jene Partei, die Amnet mit der
Erbringung von Dienstleistungen beauftragt.

Customer means the party that directly engages Amnet with the provision of the Services.

Parteien bedeutet die verschiedenen Parteien
dieses Vertrages, der Werbende eingeschlossen, und Partei bedeutet eine/r von ihnen.

Parties means the parties to this Agreement
from time to time, including the Advertiser,
and Party shall mean any one of them.

Pixel bedeutet ein Stück eines Codes, das einen verfügbaren 1x1-Bildschirmpunkt beansprucht und von einem Drittserver auf einer
Website angeliefert wird, um dem Drittserver
zu ermöglichen, Informationen, wie etwa die
IP-Adresse des Computers des Nutzers, die
URL der Website oder die Zeit, zu welcher die
Website angesehen wurde, aufzuzeichnen.

Pixel means a snippet of code that calls for a
1x1 transparent pixel to be delivered to a
webpage by a third party server to allow the
third party server to record information such
as the IP address of the user's computer,
URL of the page, and time the page was
viewed.

Produkte bedeutet bestimmte Produkte, die
im Zusammenhang mit den Dienstleistungen
angeboten werden können, eingeschlossen
(aber nicht beschränkt auf): Zielgruppenansprache („Targeting“) über IP-fähige Geräte
(Displays, Mobilgeräte, Videoplayer) und
Zielgruppenberichterstattung und -leistungsanalyse; sog. „Real Time Bidding“; sog. „Real
Time Optimierung“; Facebook-Austausch;
„Leadgenerierung“ (Interessentengewinnung);
„CPC”- (cost-per-click) und „CPA“- (cost-peraction) Kampagnen; Zielgruppenanalyse; „Retargeting“ (Suchverfolgung); Zielgruppenerforschung;
und
Kampagnen-Berichterstattung/-Leistungsanalyse.

Products means certain products which may
be offered in conjunction with the Services,
including, but not limited to: audience data
management; audience targeting across IPenabled devices (display, mobile and video)
and audience reporting and performance
analysis; real-time bidding; display; video;
mobile; real-time optimisation; Facebook
Exchange; lead generation; CPC (cost-perclick)/CPA (cost-per-action) campaigns; audience analysis; search re-targeting; audience
discovery;
and
campaign
reporting/performance analysis.

Technologien bedeutet unter anderem Cookies, Werbefelder, Pixel und ähnliche Formen
von Computer-Codes.

Technologies include Cookies, Ad Tags,
Pixels and similar other forms of computer
code.

Website bedeutet eine Internetseite, die einem
Werbenden gehört oder von diesem betrieben
wird, und auch Links zu dieser Internetseite,
welche in Werbungen eingebaut sein könnten.

Website means a website owned or operated
by Advertiser, including any links to such
website that may be incorporated in the Ads.

Werbefeld bedeutet ein HTML-Baustein auf
einer Website, der mit einem Werbeserver
verbunden ist und eine Werbung beinhaltet.

Ad Tag means a piece of HTML on a
webpage that will contact an Ad server and
request an Ad.

Werbender bedeutet der Werbende, dessen
Dienstleistungen/Produkte Gegenstand der
Werbung sind und welcher Amnet entweder
direkt oder indirekt über eine Agentur, wie in
Punkt 1. (3) beschrieben, beauftragt.

Advertiser means Advertiser whose services/products are the subject of the Ads and
who appoints Amnet, whether directly or
through the Agency, in accordance with
clause 3.

Werbung(en) bedeutet jegliche Werbung oder
Werbungen, die die Produkte und/oder Dienstleistungen des Werbenden bewerben.

Ad or Ads means any advertisement or advertisements promoting the products and/or
services of Advertiser.

Vereinbarung bedeutet diese AGB zusammen
mit sämtlichen Bestimmungen, die in einem
Insertionsauftrag enthalten sind, ausgenommen solche, die ausdrücklich mit diesen Geschäftsbedingungen in Widerspruch stehen.

Agreement means these T&C, together with
any terms appearing in an Insertion Order
except to the extent any such terms expressly
conflict with these terms of business.

Vertrauliche Informationen bedeutet Informationen, die die finanziellen und wirtschaftlichen Bestimmungen dieser Vereinbarung betreffen oder sich auf die Geschäftspläne, Absichten, Tätigkeiten, Prozesse, Medienpläne,
Marketingumfragen, -untersuchungen und
-daten, Produktdaten, Know-How, Geschäftsgeheimnisse, Marktchancen, geschäftliche
Angelegenheiten und ähnliche Informationen
beziehen, ausgenommen solche, die: (i) der
Öffentlichkeit zugänglich sind bzw. ihr später
rechtmäßig zugänglich werden; (ii) sich bereits vor Übermittlung der Informationen
durch den Offenleger rechtmäßig im Besitz
des Empfängers befanden; (iii) dem Empfänger später von einem Dritten offengelegt werden, der keiner Vertraulichkeitsverpflichtung
unterliegt; (iv) unabhängig von der Verwendung oder dem Nutzen der Vertraulichen Informationen beim Empfänger entstehen.

Confidential Information means information that concerns the financial and commercial terms of this Agreement or that relates to any party's business plans, intentions,
operations, processes, media plans, marketing surveys, research and data, product information, know-how, trade secrets, market
opportunities, business affairs and any other
similar information, but excluding any information that: (i) is, or later rightfully becomes, available to the public; (ii) was in the
recipient's rightful possession prior to receipt
of the information from the discloser; (iii) is
later disclosed to the recipient by a third party who has no obligation of confidentiality;
(iv) is independently developed by the recipient without the use or benefit of the Confidential Information.

Verweise auf „in Schriftform“ oder „schriftlich“ schließen jede schriftliche Form, auch EMail und Online-Zustimmungen, ein.

References to “in writing” include in written
form, by email or by online acceptance.

3. Dienstleistungen

3. Services

Amnet
benutzt
das
DienstleistungsTechnologiebündel,
um
„Programmatic
Buying“ und „Real Time Bidding“ auf Displays, in Videos und mobilen Medien sowie
bei Internetzugang auch auf weiteren Medienkanälen anzubieten.

Amnet leverages the Services Technology
Stack in order to offer programmatic buying
and real time bidding of display, video and
mobile media and, when they become internet enabled other media channels.

4. Erbringung der Dienstleistungen

4. Provision of the Services

Amnet besitzt eine von der Agentur unabhängige, eigene Rechtspersönlichkeit und handelt
rechtlich im eigenen Namen. Nach Erteilung
eines Insertionsauftrages stellt der Werbende
oder die Agentur Amnet jene Inhalte zur Ver-

Amnet is a separate and distinct legal entity
from the Agency and trades as legal principal
as a matter of law. Following submission of
an Insertion Order, Advertiser or Agency
shall supply Amnet with the Content neces-

fügung, die in der Werbung verwendet werden
sollen und daher zur Erbringung der Dienstleistungen nach den Bedingungen des jeweiligen Insertionsauftrages benötigt werden. Sollte der Werbende mit der Übermittlung der Inhalte in Verzug (lt. AGB Dentsu siehe
http://dentsu.at/wp-content/uploads/2015/08/
AGB-Dentsu-Aegis-Austria.pdf) geraten, so
trifft Amnet keine Haftung, soweit Amnet
dadurch nicht in der Lage ist, seine Leistung(en) zum vereinbarten Zeitpunkt zu erbringen.

sary to provide the Services detailed in such
Insertion Order for inclusion in the Ads. In
case of delay (see terms and conditions
Dentsu
http://dentsu.at/wpcontent/uploads/2015/08/Dentsu-AegisAustria-%E2%80%93-TermsConditions.pdf) by Advertiser in providing
such Content, neither Amnet nor Agency
shall have any liability to the extent Amnet is
unable to provide the Services and deliver
the Deliverables by the agreed dates.

Amnet steht in Vertragsbeziehung zu Dritten,
welche Expertise in Markensicherheit besitzen, und trifft entsprechende Vorkehrungen.
Markensicherheitsmaßnahmen sollen die Wiedergabe von Werbungen auf pornografischen,
hetzerischen, obszönen oder illegalen Websites verhindern. Dennoch werden die Werbungen auf Websites wiedergegeben, die im
Dienstleistungs-Technologiebündel enthalten
sind und daher von Dritten betrieben werden.
Folglich unterliegt die Wiedergabe der Werbungen nicht der endgültigen Kontrolle durch
Amnet, sodass Amnet nicht garantieren kann,
dass die Markensicherheitsmaßnahmen unter
allen Umständen erfolgreich sein werden.

Amnet has implemented measures and has
engaged third parties with expertise in brand
safety. Such brand safety measures seek to
prevent the display of Ads on websites that
are of a pornographic, defamatory, obscene
or illegal nature. However, the Ads are displayed on websites as determined by the
Services Technology Stack operated by third
parties. Consequently, the display of Ads is
not ultimately within the control of Amnet
and, as such, Amnet cannot guarantee that
such brand safety measures are successful in
every instance.

Werden Werbungen dennoch auf Websites in
einer Weise wiedergegeben, die nicht mit den
Markensicherheitsmaßnahmen übereinstimmt,
wird Amnet umgehend nach Kenntniserlangung Schritte einleiten, um diese Werbungen
zu entfernen.

Amnet will promptly take steps to remove
any Ads that are displayed on websites in a
manner that do not comply with the brand
safety measures described above, upon becoming aware of such display.

Die Produkte werden von Dritten bezogen, sodass Amnet nur dafür einstehen kann, dass die
Produkte mit angemessenem Fachwissen und
angemessener Sorgfalt eingesetzt werden.

The Products are procured from third parties
and so Amnet can only warrant that the
Products will be provided using reasonable
skill and care.

Amnet kann für Verspätungen oder Fehler, die
die richtige Implementierung von Technologien für spezielle Werbekampagnen betreffen,
nicht verantwortlich gemacht werden.

Amnet will not be held responsible for any
delays or errors with the proper implementation of Technologies associated with a particular Advertiser campaign.

Amnet gibt weder ausdrückliche noch implizite Garantien hinsichtlich der Dienstleistungen,
des Dienstleistungs-Technologiebündels oder
des Dienstleistungsnetzwerkes bzw. von diesem gelieferter Daten ab; ebenso keine impli-

Amnet makes no guarantees with respect to
the Services, the Services Technology Stack
or the Services Network or any data supplied
thereby whether express or implied, including any implied guarantees as to merchanta-

ziten Garantien betreffend Gewährleistung oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

bility or fitness for a particular purpose.

5. Rechnungslegung und Zahlung

5. Invoicing and Payment

Der Kunde zahlt sämtliche Gebühren und Kosten, die im Insertionsauftrag aufscheinen, an
Amnet.

The Customer shall pay Amnet for the fees
and costs appearing in an Insertion Order.

Sämtliche Beträge sind jeweils am 25. des auf
das Erscheinen der jeweiligen Werbung(en)
folgenden Monats zu begleichen.

All sums are due to Amnet by the 25th day
following the month of the Ads appearing.

Amnet ist ferner berechtigt, folgende Beträge
separat in Rechnung zu stellen: (i) sämtliche
zugehörigen Auslagen, Verwaltungsgebühren
oder Ausgaben, die bei Dienstleistungserbringung durch Amnet entstehen; (ii) im Verzugsfall Zinsen gemäß § 456 UGB auf den ausstehenden
Betrag;
und
(iii)
sämtliche
Rechts(beratungs)gebühren, die durch Handlungen oder Versäumnisse des Werbenden
entstehen und darauf zurückzuführen sind,
dass dieser die Werbung(en) oder Inhalte nicht
den begründeten Anweisungen von Amnet
entsprechend zur Verfügung gestellt hat.

Amnet shall also be entitled to separately invoice for: (i) all related out-of-pocket costs,
administrative fees, or expenses incurred by
Amnet in performing the Services; (ii) the
event of default interest on any outstanding
balance owed to Amnet in accordance with
section 456 UGB; and (iii) any administrative compliance fee because of an act or
omission of the Advertiser to supply Ads or
Content in accordance with Amnet’s reasonable instructions.

6. Immaterialgüterrechte und Daten

6. Intellectual Property and Data

(1) Keine Partei erwirbt im Zusammenhang
mit der Erbringung der Dienstleistungen von
einer anderen Partei Immaterialgüterschutzrechte. Jede Partei bleibt der alleinige Schutzrechtsinhaber sämtlicher Schutzrechte, die sie
vor Abschluss und Ausführung dieser Vereinbarung besessen oder benutzt hat.

(1) No Party shall acquire any intellectual
property rights of any other in connection
with the provision of the Services and each
Party remains the sole owner of any and all
intellectual property rights it owned or used
prior to the execution of this Agreement.

Der Werbende erteilt Amnet eine weltweite,
unentgeltliche, nicht-ausschließliche und übertragbare Lizenz, die Schutzrechte an den Inhalten zu verwenden sowie die Inhalte zum
Zwecke der Erbringung der Dienstleistungen
zu vervielfältigen und im Dienstleistungsnetzwerk zu verbreiten.

Advertiser grants Amnet a worldwide, royalty-free, non-exclusive transferable licence to
use and reproduce any intellectual property
rights in and to the Content and to distribute
the same within the Services Network for the
purposes of providing the Services.

(2) Der Werbende behält das Eigentum an
sämtlichen Daten. Amnet erhält eine weltweite, unentgeltliche, nicht-ausschließliche und
übertragbare Lizenz, die Daten zu verwenden
und zu verarbeiten, um die Dienstleistungen,
das Dienstleistungs-Technologiebündel und

(2) Advertiser shall retain ownership of all
Data. Amnet shall have a worldwide, royalty
free, non-exclusive, transferable licence to
use and otherwise process Data in order to
provide, operate, maintain and enhance the
Services, the Services Technology Stack and

Produkte oder Programme im Zusammenhang
mit den Dienstleistungen zur Verfügung zu
stellen, auszuführen, zu erhalten und zu verbessern. Damit verbunden ist auch das uneingeschränkte Recht, Daten dem Dienstleistungsnetzwerk offenzulegen und – soweit zur
Erbringung der Dienstleistungen notwendig
und strengstens auf diesen Zweck beschränkt –
Medieninhabern und Subunternehmern Unterlizenzen über dieselben Rechte zu erteilen. Die
Amnet nach dieser Bestimmung erteilte Lizenz unterliegt folgenden Bedingungen: (i) im
Hinblick auf einen Werbenden gesammelte
Daten werden nicht zugunsten eines anderen
Werbenden verwendet und/oder (ii) Amnet
behält sich das Recht vor, die Daten nach Beendigung oder Zeitablauf dieser Vereinbarung
zum Zwecke interner Auswertung (inklusive
der Erstellung von Statistiken), zur Dienstleistungsbewertung sowie zur Verbesserung des
Dienstleistungs-Technologiebündels zu verwenden und die Daten, falls aufgrund anwendbaren Rechtes, sonstiger Vorschriften
oder gerichtlicher Anordnung erforderlich, offenzulegen. Die Daten werden nicht mit Daten
anderer Werbender zusammengefasst oder geteilt.

any Products or programs connected to the
provision of the Services including, without
limitation, the right to disclose Data with entities of the Services Network and, where
necessary, to sub-licence the same rights to
media owners and sub-contractors strictly in
connection with the performance of the Services. The licence granted under this provision to Amnet is granted on the following
conditions: (i) Data collected in respect of a
particular Advertiser will not be used for the
benefit of another Advertiser; and/or (ii) following termination or expiry of the Agreement, Amnet shall have the right, for a period of 6 months from such termination or expiry, to use the Data for the purposes of internal reporting (including the compilation of
statistics), evaluating the Services, and improving the Services Technology Stack, and
to disclose the Data if required by applicable
law or regulation or pursuant to a court order
or other legal process. The Data will not be
shared or pooled with the data of other advertisers.

Zur Erbringung der Dienstleistungen könnte es
erforderlich sein, dass Amnet mit externen
Anbietern und/oder Medieninhabern kontrahiert, welche dem Dienstleistungsnetzwerk
angehören und sämtliche oder manche der
Technologien zum Zwecke des MedienTargeting verwenden und diese auf einer
Website einsetzen könnten. Jegliche Daten,
die von solchen Anbietern und/oder Medieninhabern empfangen werden, werden ausschließlich zur Erbringung der Dienstleistungen verwendet. Die Parteien vereinbaren und
nehmen zur Kenntnis, dass der Werbende allein dafür verantwortlich ist, die Datenschutzrichtlinie, welche die Dienstleistungen erfasst,
einzuhalten und der Werbende insbesondere –
aber nicht nur – eröffnet, dass Dritte Technologien auf Browsern von Besuchern ihrer
Website(s) platzieren und der Cookie-Datei
des Besuchers ihre eigenen Cookies zusenden
können. Diese Technologien ermöglichen es
dem Dienstleistungs-Technologiebündel, zu
den Werbungen beizutragen. Amnet unter-

In performing the Services, Amnet may be
required to contract with external providers
and/or media owners that service the Services Network and who may utilise all or
some of the Technologies for media targeting
purposes and may insert the same on a Website. Any Data received by such providers
and/or media owners will be used only for
performing the Services. The Parties agree
and acknowledge that Advertiser shall be
solely responsible in relation to maintaining
a privacy policy that covers the Services and,
in particular, but without limitation, discloses
that third parties may place Technologies on
the browsers of visitors to its Website(s) and
may send their own Cookies to the visitors'
Cookie file. These Technologies allow the
Services Technology Stack to serve Ads.
Amnet shall use reasonable endeavours to
ensure that each Ad will incorporate an icon
that will include information for visitors on
how to opt-out of being retargeted.

nimmt angemessene Bemühungen, um sicherzustellen, dass jede Werbung ein Symbol
(„Icon“) beinhaltet, das Informationen für den
Besucher darüber enthält, wie er das Retargeting abstellen kann.
(3) Amnets Datenschutzrichtlinie, welche auf
die Dienstleistungen und diese Vereinbarung
Anwendung findet, ist zu finden auf:
www.amnetgroup.com/privacypolicy.

(3) Amnet’s privacy policy which will apply
to the Services and this Agreement is set out
at: www.amnetgroup.com/privacypolicy.

7. Haftung

7. Liability

(1) Die Gesamthaftung von Amnet dem Werbenden und/oder der Agentur gegenüber ist,
soweit sie auf Basis oder im Zusammenhang
mit dieser Vereinbarung begründet wird, in jedem einzelnen Haftungsfall betraglich auf die
Summe aller Gebühren und sonstiger Zahlungen, die aufgrund des betreffenden Insertionsauftrages an Amnet zu zahlen sind, beschränkt. In keinem Fall haftet Amnet für (i)
den Verlust tatsächlicher oder erwarteter Einnahmen, Ersparnisse oder Gewinne, den Verlust von Vertrags- oder Geschäftsbeziehungen
und/oder -chancen oder für Schäden am Firmenwert oder Unternehmensruf (ob direkter
oder indirekter Natur) und/oder (ii) für spezielle, indirekte oder in der Folge auftretende Verluste oder Schäden sonstiger Art.

(1) Amnet’s aggregate liability to Advertiser
and/or Agency under or in connection with
this Agreement will be limited in each such
case to the aggregate of all fees payable to
Amnet under the relevant Insertion Order
where the liability arises. In no event shall
Amnet be liable for any (i) loss of actual or
anticipated income, savings or profits, loss of
contracts or business, loss of goodwill or
reputation (whether direct or indirect) and /
or (ii) for any special, indirect, or consequential loss or damage of any kind.

Die oben bezeichneten Haftungsausschlüsse
und -beschränkungen finden keine Anwendung auf Haftungsfälle, welche auf Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen
sind, welche den Tod oder die Verletzung einer natürlichen Person zur Folge haben oder
welche sich auf das Produkthaftungsgesetz
(PHG) stützen.

The exclusions and limitation of liability set
out above do not apply to liability arising
from wilful misconduct (Vorsatz) or gross
negligence (grobe Fahrlässigkeit), death or
personal injury or any liability arising out of
the product liability act (Produkthaftungsgesetz).

(2) Der Werbende stimmt zu und nimmt zur
Kenntnis, dass er allein für die Inhalte verantwortlich ist und leistet Garantie und Gewähr
dafür, dass er alle zum Vertrieb der Inhalte erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen und
sonstigen Rechte besitzt, sowie dass die Inhalte und sämtliche Websites, die die Inhalte vertreiben, (i) nicht irreführend, inakkurat, unanständig, diffamierend oder ungesetzlich sind;
(ii) keine Rechte Dritter verletzen; (iii) den
Betrieb des Dienstleistungs-Technologie-

(2) Advertiser agrees and acknowledges that
it will be solely responsible for the Content
and Advertiser warrants and represents that it
possesses all consents, licences and other
rights necessary to promote the Content and
that the Content, including all Websites
which promote the Content: (i) is not misleading, inaccurate, indecent, libellous or unlawful; (ii) does not violate the rights of any
third party; (iii) shall not harm or adversely
affect the operation of the Services Technol-

bündels oder von Webspaces von Dritten, Verlegern oder Medieninhabern, auf denen sie
wiedergegeben werden, nicht stören oder
nachteilig beeinträchtigen; (iv) zu jedem Zeitpunkt mit anwendbarem Recht, Gesetzen und
Verordnungen sowie mit Verkehrsübungen im
Bereich Werbung/Marketing und entsprechenden Standards in sämtlichen Rechtsordnungen,
in welchen die Werbungen wiedergegeben
wird, vereinbar sind; und (v) nicht über Hyperlinks Zugang zu Websites verschaffen, die
obszönes, diffamierendes oder solches Material enthalten, das anwendbarem Recht oder anderen Vorschriften zuwiderläuft.

ogy Stack or any webspaces of any third party, publisher or media owner in which it is
displayed; (iv) complies at all times with all
applicable laws, statutes or regulations, advertising and marketing codes of practice and
standards in any jurisdiction in which its Ads
are displayed; and (v) does not give access
via hyperlinks to any website containing material that is obscene, defamatory or contrary
to any applicable law or regulation.

Der Werbende tritt für die Agentur (bzw. die
Agentur an dessen Stelle) und Amnet ein und
ersetzt diesen gegebenenfalls bzw. hält diese
gegebenenfalls schadlos für jegliche Gerichtsverfahren, Schäden, Kosten, Haftungen und
Ausgaben (inklusive Gerichts- und Anwaltskosten), die aus der Verletzung einer der im
vorangegangenen Absatz bezeichneten Garantien und Gewährleistungen des Werbenden resultieren.

Advertiser (or Agency on its behalf) shall defend, indemnify, and hold Agency and Amnet, as the case may be, harmless from and
against any proceedings, damages, costs, liabilities and expenses (including court costs
and legal fees), incurred as a result of any
breach of the warranty given by Advertiser
in the preceding paragraph.

8. Vertraulichkeit

8. Confidentiality

Jede Partei erklärt sich bereit, wirtschaftlich
angemessene Vorkehrungen zu treffen, um die
Offenlegung Vertraulicher Informationen, die
sie von anderen Parteien erhält, zu verhindern.
Klarstellend sei festgehalten, dass die Parteien
dadurch nicht bei Offenlegungen eingeschränkt werden, die aufgrund anwendbaren
Rechtes, sonstiger Vorschriften oder gerichtlicher Anordnung erforderlich sind.

Each Party agrees to take commercially reasonable precautions to protect from disclosure the Confidential Information that it receives from the other. For the avoidance of
doubt this does not restrict a Party from a
disclosure if such disclosure is required to be
disclosed by applicable law or regulation or
pursuant to a court order or other legal process.

9. Beendigung und Kündigung

9. Termination and Suspension

(1) Diese Vereinbarung ist wirksam, solange
Dienstleistungen für den Werbenden erbracht
werden. Unabhängig davon kann jede Partei
unter Einhaltung einer 30-tägigen Frist diese
Vereinbarung schriftlich kündigen.

(1) This Agreement shall remain in effect
while any Services are being rendered to
Advertiser. This notwithstanding the Agreement may be terminated by any Party on not
less than 30 days’ written notice.

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung beschränkt das Recht einer jeden Partei auf sofortige Kündigung aus wichtigem Grund.

Nothing hereunder shall restrict any Party’s
right to termination with immediate effect for
cause (Kündigung aus wichtigem Grund).

Die Kündigung dieser Vereinbarung hat kei-

Any termination of this Agreement will not

nen Einfluss auf jene Rechte und Pflichten der
Parteien, welche vor dem Kündigungszeitpunkt im Rahmen dieser Vereinbarung entstanden sind. Ungeachtet einer solchen Kündigung bleiben der Werbende bzw. die Agentur
umfänglich verantwortlich und haftbar für
sämtliche Kosten, Ausgaben und Gebühren,
die vor dem Kündigungszeitpunkt entstanden
sind.

affect the Parties’ rights and obligations
hereunder arising prior to the date of termination and, notwithstanding any such termination, Advertiser or Agency as the case may
be will remain fully responsible and liable
for all charges, expenses and fees incurred or
earned prior to the date of termination.

Ungeachtet anderer Bestimmungen in dieser
oder einer anderen maßgeblichen Vereinbarung ist Amnet im Falle der Anzeige einer
Kündigung durch eine Partei nicht verpflichtet, nach dem Datum dieser Anzeige Zeit
und/oder Platz in Medien für den Kunden zu
erwerben, es sei denn, der Werbende oder, in
seinem Auftrag, die Agentur finanziert bzw.
bezahlt die Zeit und/oder den Platz in den Medien im Voraus.

Notwithstanding any other provision in this
Agreement or any other applicable agreement, in the event any Party gives notice of
termination, Amnet will not be required to
place or purchase any media time and/or
space for the Customer, subsequent to the
date of the notice of termination, unless Advertiser or Agency on its behalf, advances
the funds or pre-pays the payment for such
media time and/or space.

(2) Für den Fall, dass der Werbende oder, in
seinem Auftrag, die Agentur die Stornierung
einer Buchung erst nach Ablauf der Stornierungsfrist anfordert, wird Amnet sich angemessen bemühen, die Zustimmung zu einer
solchen Stornierung zu erreichen. Dennoch
kann Amnet die Erteilung der Zustimmung
nicht garantieren. Sollte der Werbende oder
die in seinem Auftrag handelnde Agentur eine
Stornierung oder Abänderung einer Kampagnenbuchung anfordern, welche zusätzliche
Kosten verursacht, z.B. nachträgliche Ratenanpassungen, Stornokosten oder geringere
Diskonte von den Medien, so haben der Werbende bzw. die in seinem Auftrag handelnde
Agentur Amnet diese während oder nach der
Kündigung entstandenen zusätzlichen Kosten
zu ersetzen, indem eine Stornogebühr, die der
Summe der Amnet durch die Stornierung des
Insertionsauftrages zusätzlich entstandenen
Kosten entspricht, bezahlt wird.

(2) In the event that Advertiser or Agency on
its behalf requests the cancellation of bookings after the cancellation deadlines, Amnet
will use all reasonable endeavours to obtain
acceptance of such cancellation. However,
Amnet cannot guarantee acceptance of such.
Should Advertiser or Agency on its behalf
require any cancellation or amendment to the
booking of campaigns which result in additional costs, e.g. retrospective rate adjustments, cancellation charges or lower discounts from the media, Advertiser or Agency
on its behalf, will be required to reimburse
Amnet for the additional costs incurred during and after the termination of this Agreement and compensate Amnet by paying a
cancellation fee equivalent to the sum of any
additional costs incurred by Amnet as a result of cancellation of that Insertion Order.

(3) Sollte der Kunde einer Pflicht zur Zahlung
von durch Amnet in Rechnung gestellten Gebühren oder Kosten nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Fälligkeitsdatum
nachkommen, ist Amnet berechtigt, die Erbringung der Dienstleistungen ohne Verständigung des Kunden auszusetzen und nicht
wiederaufzunehmen, bevor der Kunde die fäl-

(3) If Customer fails to pay any fees or costs
invoiced by Amnet within thirty (30) days
following the payment due date, Amnet shall
have the right to suspend performance of the
Services without notice to the Customer,
such Services not to be reinstated until the
Customer pays all such overdue amounts.

ligen Beträge zur Gänze beglichen hat.
10. Sonstige Bestimmungen

10. Miscellaneous

(1) Soweit hierin nicht ausdrücklich anderes
bestimmt ist, bilden die Bestimmungen dieser
Vereinbarung die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien im Hinblick auf die Dienstleistungen und verdrängen jede frühere Vereinbarung oder Abrede, ob mündlich oder
schriftlich, insbesondere solche zwischen dem
Werbenden und der Agentur im Hinblick auf
die Dienstleistungen. Jede Änderung dieser
Vereinbarung ist unwirksam, es sei denn, sie
wurde ausdrücklich vereinbart und von einem
Vertreter von Amnet schriftlich angenommen.

(1) Other than as expressly stated herein, this
Agreement contains the entire agreement between the Parties relating to the Services and
supersedes any previous agreements or understanding whether written or oral, in particular any agreement between Advertiser
and Agency in respect of the Services. Any
variation to this Agreement shall have no effect unless expressly agreed and accepted in
writing by a representative of Amnet.

(2) Durch diese Vereinbarung werden keiner
anderen Person als den jeweiligen Parteien
dieser Vereinbarung Rechte oder Vorteile gewährt. Die Parteien dieser Vereinbarung benötigen keine Zustimmung eines Dritten, um von
dieser Vereinbarung zurückzutreten oder sie
abzuändern.

(2) Nothing in this Agreement shall create or
confer any rights or other benefits in favor of
any person other than the Parties to this
Agreement from time to time. The Parties to
this Agreement do not require the consent of
any third party to rescind or vary this
Agreement at any time.

(3) Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht und ist in Übereinstimmung mit
diesem errichtet, ausgenommen sind die Verweisungsnormen sowie das Übereinkommen
der Vereinten Nationen über Verträge über
den
internationalen
Warenkauf
(UNKaufrecht). Ausschließlich zuständig für sämtliche unmittelbar oder mittelbar aus dieser
Vereinbarung resultierende Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht des ersten Wiener Gemeindebezirks in Wien, Österreich.

(3) This Agreement shall be governed by and
construed in accordance with the laws of
Austria with exclusion of any conflict of
laws and the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods
(CISG). The exclusive place of jurisdiction
for all disputes resulting directly or indirectly
from this Agreement shall be the court for
the first district in Vienna, Austria.

