Geschäftsbedingungen zum
Marktbericht “Holzbautrends”

Diese Geschäftsbedingungen gelten für den
Erwerb eines Abonnements des Marktberichtes
„Holzbautrends“.
Die Ausgaben des Marktberichtes fallen unter
§ 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze des
Urheberrechtes.
Der Auftragnehmer (Abonnent) erwirbt das
Recht, den Marktbericht „Holzbautrends“
innerhalb des Unternehmens (Steuernummer)
bzw. der Institution in beliebiger Stückzahl und
zeitlich unbegrenzt zu nutzen.
Die
Weitergabe
des
Marktberichtes
„Holzbautrends“ (z.B. verschenken, vermieten,
verkaufen, verleihen) – auch auszugsweise - in
gedruckter oder elektronischer Form an andere
selbständige Unternehmen oder Personen ist
nicht gestattet. Mitarbeiter des erwerbenden
Unternehmens sind darauf hinzuweisen, dass
für sie die gleichen Regeln wie für das
erwerbende
Unternehmen
gelten.
Das
Unternehmen haftet für seine Mitarbeiter.
Die Weitergabe jedweder Form an eigene
Kunden oder Verbandsmitglieder ist nicht
gestattet.
Die
Verwendung
der
Daten
in
Forschungsprojekten oder Veröffentlichungen
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
durch INFRO e.K.
Das Eröffnungsangebot zum Preis von
480,00 € zzgl. MwSt. enthält zwei halbjährliche
Berichte, den aktuellen Bericht mit einer
Prognose für 2019 und 2020 sowie den
Frühjahrsbericht (erscheint im April 2020) mit
einer überarbeiteten Prognose für 2020 und
einer ersten Prognose für 2021.
Die nachfolgenden Berichtsperioden beginnen
jeweils zum 1. September und enthalten zwei
Halbjahresberichte,
einen
Bericht
zum
September mit einer Prognose zum laufenden
Jahr und zum Folgejahr sowie einem Bericht
zum April des Folgejahres mit einer
überarbeiteten Prognose zum dann laufenden
Jahr und zum nächsten Folgejahr. Der Preis, ab
01.09.2020 beträgt 780,00 € zzgl. MwSt. pro
Jahr. Das Abonnement verlängert sich
automatisch um ein Jahr. Die Kündigung des
Jahresabonnements ist bis zum 01.08. in
schriftlicher Form (Brief, Fax, E-Mail) des
jeweiligen Jahres möglich.
Der vereinbarte Preis ist ohne Abzug sofort
nach Lieferung der ersten Ausgabe der
„Holzbautrends“ fällig. Die Rechnungsstellung

erfolgt danach jährlich mit Zusendung des 1.
Berichtes zum September.
INFRO e.K. ist zu Preiserhöhungen berechtigt.
Diese können sich durch Kostensteigerungen
oder Änderungen des Leistungsangebotes
ergeben. Der Abonnent wird mit Zustellung des
2. Halbjahresberichtes, spätestens jedoch bis
zum 30.06. eines Jahres über den geänderten
Preis der folgenden Berichtsperiode informiert.
Der Kunde hat dadurch das Recht, im Rahmen
der Kündigungsfrist des Jahresabonnements
bis zum 01.08. des Jahres, sein Abonnement zu
kündigen.
Der Marktbericht „Holzbautrends“ wurde unter
größter
Sorgfalt
aufbereitet.
Eine
Gewährleistung für die verwendeten Daten aus
anderen Quellen ist ausgeschlossen. Dem
Kunden ist bewusst, dass die verwendeten
Informationen zur Prognose auf Schätzungen,
Vorhersagen,
und
Wahrscheinlichkeitsberechnungen
beruhen.
Auch
wenn
INFRO e.K. mit größter Sorgfalt erstellt, können
die tatsächlichen Entwicklungen von den
erwarteten Entwicklungen abweichen. Eine
Haftung für Schäden aus der direkten oder
indirekten Verwendung des Marktberichtes
„Holzbautrends“ wird ausgeschlossen. Sollte es
dennoch zu einer Haftung kommen, so ist die
Haftungshöhe auf den entrichteten Kaufpreis
beschränkt. Sechs Monate nach Lieferung
endet die Gewährleistungsfrist.
Abschlussbestimmungen:
Diese Geschäftsbedingungen sind ab dem
01.11.2019 gültig.
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
des
Auftraggebers finden keine Anwendung, sofern
diese nicht ausdrücklich und schriftlich
vereinbart wurden.
Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und
Gerichtsstand sind Hamburg.
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