Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Präambel
Der HUSS-Verlag ist ein B2B-Fachverlag u.a. im Bereich der Transport- und Logistik-Publikationen
und koordiniert und organisiert die Veranstaltung Taxi des Jahres.
§ 2 Höhere Gewalt
Weder die Testpartner noch der HUSS-Verlag sind für die Verletzung und/oder Nichterfüllung der
Bestimmungen, die durch höhere Gewalt verursacht werden, verantwortlich. Höhere Gewalt liegt
vor, wenn die Nichterfüllung (bzw. verspätete Erfüllung) von Verpflichtungen durch Umstände
verursacht wird, die außerhalb der Einflusssphäre der Partner liegen, durch Naturkatastrophen,
Terror, Arbeitskonflikten, Sperrung oder Maßnahmen von Behörden, sonstigen staatlichen Stellen
oder Verbänden.
§ 3 Nutzungsrechte
Für den Wettbewerb Taxi des Jahres ist es erforderlich, die Teilnehmer und die Testdaten bekannt
zu geben und etwa im Internet, in Druckwerken oder auf Datenträgern (CD, CD-ROM, DVD etc.)
ggf. unter Angabe von persönlichen Daten der Unternehmensvertreter und Verwendung von Skizzen, Fotos, Grafiken zu veröffentlichen und zu verbreiten. Der Veranstalter hat das Recht, diese
Beiträge ganz oder in Teilen zu veröffentlichen. Das beinhaltet das ausschließliche, übertragbare und unterlizenzierbare, räumlich unbeschränkte Recht, die Beiträge zu vervielfältigen und im
Rahmen oder im Zusammenhang mit der Nennung des Vergleichstests „Taxi des Jahres 2017“
zeitlich und medial unbegrenzt zu verwerten, insbesondere zu verbreiten und/oder öffentlich
zugänglich zu machen und ggf. zu bearbeiten. Im Zusammenhang mit Taxi des Jahres gemachte
Fotos und Filmaufnahmen von Mitarbeitern, Produkten, Fahrzeugen und Teilen etc. können mit
oder ohne Namensnennung von der HUSS-Verlag GmbH im selben Umfang wie die oben erwähnten Nutzungsrechte verwertet werden. Alle Partner sind befugt, für Ihre Unternehmen (auch im
Zusammenhang mit Produkten und Dienstleistungen), im Zusammenhang mit der Veranstaltung
Taxi des Jahres Bild- und Tonaufnahmen, medienunabhängig und auf beliebigen Trägern zu machen und diese für eigene Zwecke kommerziell zu nutzen und zu verwerten.
Der HUSS-Verlag geht davon aus, dass die Hersteller Urheber ihres Beitrags, Dienstleistung, Produkts sind, welche frei von Rechten Dritter sind und die Hersteller über alle Rechte daran verfügen.
§ 4 Testdauer
Der Vergleichstest Taxi des Jahres beginnt am 19. Mai 2017 und endet am 20. Mai 2017. Soweit
der HUSS-Verlag den Test vor dem Testbeginn absagen muss, besteht, soweit keine gesondert
vertraglichen Teilleistungen vereinbart sind, keinerlei Verpflichtung, mögliche finanzielle Leistungen zurückzugewähren.
§ 5 Schlussbetrachtung
Auf Seiten der HUSS-Verlag GmbH wird auf strikte Neutralität gegenüber den teilnehmenden Marken und Produkten geachtet. Gewährleistet werden eine faire und objektive Wertung aller Testkandidaten und eine ausgewogene Berichterstattung in den Medien des HUSS-Verlags. Das Bewertungskonzept wird vor Testbeginn schriftlich fixiert auf der Homepage www.taxi-des-jahres.
de veröffentlicht und während der Test-Veranstaltung nicht mehr verändert. Die Vereinbarung gilt
auch für Rechtsnachfolger der Parteien. Diese Bedingungen unterliegen dem deutschen Recht.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist München.
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