
2020 erschien erstmals das Buch „Entdecke Bedburg 
mit Gutscheinen 2021. 36Grad Design fertigt das zweite 
Jahr das Buch mit dem Titel „Entdecke Bedburg mit Gut-
scheinen“ für die Region Bedburg-Erft und Umgebung 
an. Welcher Radius die Umgebung definiert, legt 36Grad 
Design fest. 
Unternehmer, Gastronomen und Gewerbetreibende  
(im Folgenden Vertragspartner) erhalten die Möglichkeit, 
Gutscheine zu platzieren, die Dritte (Verbraucher) in  
Anspruch nehmen können.

1. Vertragsschluss
Der Vertrag kommt mit der Unterschrift des Vertrags-
partners auf dem Vertrag zustande.

2. Vertragsinhalt
Die Bücher werden in verschiedenen Geschäften der
Region zum Verkauft angeboten. Ebenfalls findet ein
Verkauf zzgl. Versandkosten über die Onlineplattform
www.entdecke-bedburg.de statt. 36Grad Design behält
sich vor, jederzeit weitere Verkaufsstellen zu schaffen.
Für den Inhalt und den Verkauf der Bücher ist aus-
schließlich 36Grad Design bzw. durch diese beauftragte
Dritte zuständig. Die Verkaufsstellen werden ausschließ-
lich von 36Grad Design bestimmt. Eine Preisanpassung
des Verkaufspreises behält sich 36Grad Design jederzeit
vor.

Die Umsetzung und Gestaltung, insbesondere des 
Endformats und der Druckspezifikationen des Buches 
obliegen 36Grad Design und können in der Gestaltung 
variieren. Der Vertragspartner hat keinen Einfluss auf 
die Farbgebung der Kategorien oder die Grundgestal-
tung des Buches.

3. Kosten/Leistungspflichten
a.  Die Kosten für den Vertragspartner betragen pauschal

49,00 € netto (zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen
MwSt.). Bestellt der Vertragspartner die selbe Seite
ohne Änderungen wie im vorangegangenen Buch, re-
duziert sich die Werbepauschale auf 30 € netto (zzgl.
der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.). Hat der
Vertragspartner nur kleine Änderungen zum Vorjahr
(wie Änderungen am Text oder neue Öffnungszeiten
o. ä.) reduziert sich der Betrag auf 37 € netto (zzgl. der
jeweils geltenden gesetzlichen MwSt.).
 Der Vertragspartner verpflichtet sich zudem, dem
Kunden (Gutscheinnutzer) bei Vorlage eines gülti-
gen Gutscheins diesen entsprechend der vertraglich
vereinbarten Leistungen, Angebote/Gerichte einzu-
lösen. Ebenfalls verpflichtet sich der Vertragspartner
dazu, nach Ablauf der Gültigkeit des jeweiligen Buchs
(31.01.2023), durch Kunden vorgelegte Gutscheine
nicht mehr einzulösen.

b.  Das Erscheinen des Buches findet voraussichtlich im
letzten Quartal 2021 statt.

4. Vertragszeit
Der Vertrag verlängert sich nicht automatisch. Wenn der
Vertragspartner im Folgejahr erneut inserieren möchte,
muss ein neuer Vertrag zwischen 36Grad Design und
dem Vertragspartner geschlossen werden.

5.
Der Vertragspartner akzeptiert mit seiner Unterschrift 
vollständig die allgemeinen Geschäfts- und Vertrags-
bedingungen zwischen ihm und 36Grad Design für die 
Publikation seines Inserats im Buch „Entdecke Bedburg 
mit Gutscheinen“ und verpflichtet sich dazu, die Ein-
lösung seiner vertraglich festgelegten Gutscheine zu 
gewährleisten. 

6. Abgabefristen
Der Vertragspartner akzeptiert ebenfalls die Einhaltung
der genannten Fristen zur Bereitstellung aller für das
Inserat und Angebot benötigten Inhalte (Bilder, Texte,
Angebot(e), s. Vertrag).

7. Schutzrechte
Der Vertragspartner ist verpflichtet, ausschließlich Bild- 
und Textmaterial zu liefern, für das er die notwendigen
Rechte oder Lizenzen besitzet und versichert, keine Ma-
terialien zur Verfügung zu stellen, die mit Schutzrechten
(Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht etc.) Dritter belastet
sind. Für Urheberrechtsverletzungen trägt der jeweili-
ge Inserent (Vertragspartner) die Verantwortung und
Haftung. 36Grad Design wird von der Haftung gegenüber
Dritten durch den Vertragspartner für mögliche Schutz-
rechte- und Urheberrechtsverletzungen freigestellt.

8.
Der Inserent hat dafür Sorge zu tragen, dass der Heraus-
geber des Buchs (36Grad Design) im Falle einer Insol-
venz oder eines Inhaberwechsels umgehend darüber in 
Kenntnis gesetzt wird.

9.
Sollte die Zahlung der Pauschale nicht innerhalb der 
Zahlungsfrist beglichen sein, behält sich 36Grad Design 
vor, den Inserenten nach erfolgloser Zahlungsaufforde-
rung ohne weiteren Hinweis aus dem Buch zu entfernen.

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
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