Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Implantologenregister
und die Praxisportraitschaltung auf implantate.com

§1 Vertragsgegenstand
1. implantate.com gewährleistet ihren Kunden den Eintrag ins Implantologenregister auf der Internetseite www.implantate.com.
2. Der Kunde sichert zu, dass die von ihm gemachten Angaben
der Wahrheit entsprechen. Der Eintragungstext ins Register und
die Funktion der Suchmaschine sind vom jeweiligen Kunden zu
kontrollieren.
Die Teilnehmer müssen einen Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie (BdiZ; evtl. Spezialausbildung; LZÄK) oder einen MSc. Implantologie nachweisen können.
3. implantate.com garantiert seinen Kunden für die gesamte Vertragsdauer eine Aktualisierung des Eintrages innerhalb von 7 Tagen. Die gewünschte Veränderung ist schriftlich – Brief, Fax oder
E-Mail – an die implantate.com weiterzugeben.
4. implantate.com sichert zu, dass die Eintragsform Premiumeintrag, die an der Suchfunktion teilnimmt, beschränkt ist auf 1 Implantologe pro 30.000 Einwohner bei maximal 20 Implantologen
pro Stadt.
Im Zweifelsfalle entscheidet implantate.com über die Aufnahme
in das Register.
5. Mit der Anmeldung ist die Zustimmung zur Verwendung und
Veröffentlichung der Daten verbunden. Ein Anrecht auf Veröffentlichung aller Angaben besteht nicht. implantate.com behält
sich redaktionelle Veränderungen vor.
6. Eine gebuchte Praxisportraitschaltung erscheint auf den bereitgestellten Seiten im Patientenbereich auf implantate.com. Die
Schaltung des Praxisportraits erfolgt bei 2 oder mehr partizipierenden Praxisportraitkunden mit der gleichen Schaltungspräferenz (Konkurrenzsituation z.B. bei gleichem oder nahem Postleitzahlenbereich) über einen Zufallsgenerator.
§2 Vertragsbeginn und -dauer, Zahlungsbedingungen, Kündigung
1. Nach Eingang der ausgefüllten Unterlagen zur Zulassung als
ImplantatPflegeCenter wird Ihr Profil auf Implantate.com freigeschaltet.
2. implantate.com stellt seine Leistungen jährlich im Voraus in
Rechnung.
3. Mindestvertragslaufzeit ist 1 Jahr. Die Laufzeit verlängert
sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht mindestens 3 Monate vor
Vertragsablauf die Kündigung erfolgt.
4. Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur Kündigung aus
wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn:
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a) für den Kunden, wenn implantate.com nachweislich ihre Leistungszusage trotz Abmahnung nicht erfüllt.
b) für implantate.com, bei begründetem Verdacht des Missbrauchs oder gelieferter Falschinformationen durch den Kunden.
6. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§3 Haftung
1. implantate.com garantiert weder eine Zuweisung von Patienten noch eine Umsatzsteigerung.
2. implantate.com haftet nicht für Schäden durch technischen
Ausfall des Providers oder Netzbetreibers.
3. implantate.com garantiert nicht die optimale Bildschirmdarstellung auf allen Systemen.
5. Die implantate.com haftet für die eigene Verletzung der Vertragspflichten maximal mit der Gesamtsumme des Vertrages, sofern eine ausgleichende Nachbesserung nicht möglich ist. Bereits
abgelaufene Leistungserbringung wird anteilig berechnet und
kann nicht zurückerstattet werden.
6. implantate.com ist nicht verpflichtet, die Eintragung des Kunden auf eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen und haftet nicht für
Rechtsstreitigkeiten mit Dritten.
7. implantate.com greift nicht in die Rechtsbeziehung zwischen
Anfragenden und Benannten ein und übernimmt keine Garantie
für eine ordnungsgemäße ärztliche Dienstleistung oder für die
Qualifikation der Teilnehmer.
§4 Sonstige Bestimmungen
1. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages
bedürfen der Schriftform.
2. Die in Abs.1 genannte und garantierte Aktualisierung betrifft
nur die Veränderung des bisherigen Eintrages, nicht dessen Erweiterung (Upgrade). Der Eintrag ist nicht übertragbar.
3. Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
unwirksam sind oder werden sollten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem Sinn der
Vereinbarung am nächsten kommt.
4. Das Vertragsverhältnis sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Handlungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des internationalen Rechts.
Gerichtsstand ist Ratingen.

