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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
d2m - direct marketing merz (Stand: 08/2004)  
 
1. Allgemeines: 
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Verträge über Adresslieferungen, Beilagenbuchungen oder 
sonstige Dienstleistungen – inkl. Beratung und Vermittlung anderer Marketingleistungen (z.B. Call Center, Lettershop, Fulfillment, 
Agenturleistungen) – mit unseren Kunden. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB. 
Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Abgegebene Angebote sind stets freibleibend. 
 
2. Vertragsschluss:  
Der Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung bzw. Ausführung des Auftrags zustande. 
 
3. Adressenmittlung: 
3.1 Im Rahmen des Listbroking ist der Makler nur Vermittler zwischen dem Abnehmer (Mieter) und dem Lieferanten (Vermieter). Mieter 
und Vermieter anerkennen, dass der Adressenmietvertrag ausschließlich zwischen dem Vermieter und dem Mieter zustande kommt. Wir 
können als Makler aus dem zwischen Vermieter und Mieter geschlossenen Vertrag nicht in Anspruch genommen werden. 
3.2 Soweit nicht eine schriftliche Genehmigung des Vermieters vorliegt, darf in der Werbung des Mieters weder mittelbar noch 
unmittelbar ein Hinweis auf die Herkunft des Adressenmaterials enthalten sein. 
3.3 Beauftragt der Mieter ein drittes Unternehmen mit der Weiterverarbeitung der Adressen, so hat er dieses auf die Einhaltung des 
BDSG hin zu verpflichten. Für jeden Fall des Missbrauchs trägt der Mieter die volle Haftung.  
3.4 Pflichten von d2m gegenüber dem Vermieter und umgekehrt sind in einem gesonderten Listmanagement-Vertrag geregelt.  
 
4. Adressennutzung; Verbot der Mehrfachverwendung: 
4.1 Die von d2m vermittelten und gelieferten Adressen dürfen nur im mit uns vereinbarten Umfang genutzt werden. Der Kunde hat bei 
der Nutzung der überlassenen Adressdaten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere diejenigen des Datenschutzes, in eigener Ver-
antwortung zu beachten.  
4.2 Sofern wir mit dem Kunden keine abweichende Vereinbarung über Mehrfachverwendung getroffen haben, sind alle von uns über-
lassenen Adressen nur zur einmaligen, eigenen Nutzung bestimmt. Zum Nachweis der missbräuchlichen Mehrfachverwendung genügt die 
Vorlage einer Kontrolladresse. 
4.3 Anschriften von Personen, die auf Werbung des Kunden bestellen oder Angebote anfordern, ausgenommen die ausschließliche Teil-
nahme an Preisausschreiben oder Gewinnspielen, gehen in dessen Eigentum über und unterliegen in der Nutzung durch den Besteller 
keiner Beschränkung. 
4.4 Für jede vom Kunden zu vertretende Adressenverwendung unter Verstoß gegen dieses Mehrfachverwendungsverbot zahlt der Be-
steller an eine Vertragsstrafe in Höhe des 10-fachen Preises jenes Adressenauftrages, aus dem die unzulässig verwendete Adresse 
stammt.  
 
5. Lieferung: 
5.1 In der Auftragsbestätigung angegebene Liefertermine bezeichnen den Zeitpunkt der Übergabe an das Transportunternehmen. Fix-
termine werden von uns nur anerkannt, wenn wir sie als solche ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. 
5.2 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, sowie unvorhergesehene Verspätungen auf der Seite der Vorlieferanten berechtigen uns als Adres-
senmittler, entsprechend später zu liefern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem deswegen ein Anspruch 
auf Schadensersatz entsteht. Die Lieferfrist verlängert sich ebenfalls entsprechend bei vom Kunden im Nachhinein veranlassten Ände-
rungen des Auftrags.  
 
6. Retouren: 
Als Adressenmittler (Makler) übernimmt d2m keine Kosten, die durch Retouren entstanden sind. Es gelten – soweit vorhanden – die 
jeweiligen Vergütungsbedingungen des Adresseneigners. Der Vermieter übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Adressat zum Zeit-
punkt des Adresseneinsatzes das ist, wofür er ausgegeben wird oder wofür er sich selbst ausgibt. 
 
7. Zahlungsbedingungen: 
7.1 Die Preise ergeben sich aus der aktuellen Preisliste oder unserer Auftragsbestätigung. Die genannten Preise sind Nettopreise, ohne 
Verpackung, Portokosten, Transportversicherung (nur auf ausdrücklichen Wunsch), Bank- und Zollgebühren sowie gesetzliche Mehr-
wertsteuer. Unsere Rechnungen sind ohne Abzug sofort nach Erhalt fällig. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in marktüblicher Höhe 
in Rechnung zu stellen, ohne dass es einer Mahnung bedarf.  
7.2 Bei Adressenmittlung ist d2m namens und im Auftrage des Adresseigners gegenüber dem Mieter zum Inkasso berechtigt. Die Zah-
lung erfolgt ausdrücklich vorbehaltlich der Bezahlung der Adressrechnung durch den Mieter.  
7.3 Berechnet wird die gelieferte Adressenanzahl. Diese Menge kann wegen ständiger Aktualisierungen im Vergleich zum Angebot oder 
zur Auftragsbestätigung variieren. Haben wir zu einem Mindestauftragswert oder einer Mindestmenge angeboten, so bilden diese die 
Preisuntergrenze. 
7.4. d2m behält sich bei neuen und internationalen Kunden vor, einen Teil oder die gesamte Rechnung als Vorauskasse zu erheben. 
 
8. Gewährleistung: 
d2m übernimmt als Mittler keine Gewähr für die Leistungen, die durch vermittelte Unternehmen erbracht werden. Dies gilt bei 
Adressaufträgen in Bezug auf für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Adressenmaterials, für die angegebene Menge und 
Klassifizierung sowie die Aktualität der Adressen. Eventuelle Regressansprüche sind vom Kunden unmittelbar gegenüber dem die 
Leistung erbringenden Unternehmen und bei Adressaufträgen gegenüber dem Adresseneigner geltend zu machen. Ausdrücklich erkennen 
Mieter und Leistungserbringer bzw. Adresseigner diese Regelung an und verpflichten sich, im direkten Verhältnis zu regulieren.  
 
9. Anzuwendendes Recht:  
Auf alle Rechtsbeziehungen zu d2m findet ausschließlich das deutsche Recht Anwendung. Das internationale Kaufrecht EKG findet keine 
Anwendung.  
 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand:  
Erfüllungsort für alle Leistungen ist Rottweil. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Kunden und d2m 
ist Rottweil. 


