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Mediadaten 
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Special Offer

Zusammen! Zusammen wollen wir Ihre Marke plus Produkte auf liv.biz bewerben. Deshalb 
haben wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten alle unsere Preise um 45% reduziert. 

Zusätzlich können Sie auch weiterhin von unserem Special Offer zum liv.biz-Launch 
profitieren:

Das Special Offer zum liv.biz-Launch ist bis zum 30.06.22 gültig.

auf alle Anzeigenbuchungen, die eine Laufzeit von 3 Monaten haben.

Rabatt
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Die neue Online-Medienmarke liv.biz

Unser Ziel? liv.biz zum führenden B2B-Online-Medienportal der Nonfood-Branche 
entwickeln.

Wie? Mit den aktuellsten und relevantesten News für Lieferanten und Mitarbeiter des 
Handels.

Was sind unsere Inhalte? Die Inhalte von liv.biz konzentrieren sich auf News über 
geschäftsrelevante Themen der Branche. Dazu zählen: Produkttrends, 
Gesellschaftspolitik, Personal, Analysen und Reportings sowie Experten-Berichte.

Über welche Nonfood-Warengruppen berichtet liv.biz? Haushaltswaren, Schreibwaren, 
Spielwaren, DIY, Elektro, Unterhaltungselektronik, Textilien sowie Körper & Pflege.



Anzeigenpreisliste 2022 liv.biz 4

Zielgruppe & Reichweite

~160.000
potentielle Leser

Zu unserer Zielgruppe gehören Entscheider und Mitarbeiter im Nonfood-Handel und in der 
Nonfood-Konsumgüterindustrie sowie branchenrelevante Dienstleister.

Die Inhalte sind für unsere Nutzer kostenlos zugänglich, was die Reichweite deutlich erhöht. 
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Zahlen, Daten, Fakten zum Traffic

liv.biz ist seit dem 15.03.2022 live. Die folgenden Zahlen stellen den monatlichen Traffic seit 
dem Go-Live dar:

Website Social Media

15.319
Seitenansichten

7.223
Besuche

3 Min. 40s
durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer

Weitere Kanäle:

61.935
Impressions

6.801
Impressions*

26.207
Impressions*

* Die Zugriffszahlen von Instagram und Facebook sind individuelle Impressions
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Zahlen, Daten, Fakten zu unseren Lesern

Einzelhandel
26%

Großhandel
16%

Hersteller
22%

Dienstleister
30%

Sonst.
6%

Unsere Leser stammen aus den folgenden Sektoren:

52% 
unserer Leser sind in höheren 

Management Positionen beschäftigt.

Zur Info
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Sprechen Sie uns an!

Wir stellen gerne ein individuelles Angebot für Sie zusammen. Ob Start-up, KMU oder 
Konzern: Wir haben für jedes Budget eine passende Lösung.

Ihre Ansprechpartner auf einen Blick: Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Jakob Seeber
Managing Director

Tel.: +49 151 72 75 26 72
jakob.seeber@liv.biz

Jana Wilkens
Managing Director

Tel.: +49 177 744 26 51
jana.wilkens@liv.biz
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Regular Ads

Wallpaper
Format: 1440x150 px + 
150x800 px

2.145 €

Skyscraper
rechts und/oder links
Format: 150x800 px oder 
2x 150x800 px

Einzeln: 880 €
Beide: 1.760 €

Fireplace
Format: 1440x150 px + 2x 
150x800 px

2.915 €

Alle Preise beziehen sich auf eine Laufzeit von einem Monat

Superbanner
Format: 1440x150 px

1.815 €
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Regular Ads

Billboard
Format: 1340x250 px

1.700 €

Tiefere Platzierung:
1.450 €

Wide Skyscraper
Format: 250x800 px

935 €

Half Page Ad
Format: 648x800 px

1.045 €

Large Leaderboard 
Format: 728x300 px

1.210 €

Alle Preise beziehen sich auf eine Laufzeit von einem Monat
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Regular Ads

Square Ad
Format: 400x400 px

605 €

Leaderboard 
Format: 728x90 px

990 €

Half Banner
Format: 455x150 px

385 €

Medium Rectangle 
Format: 670x405 px

660 €

Alle Preise beziehen sich auf eine Laufzeit von einem Monat
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Native Ads

Seien Sie kreativ – mit liv.biz! Kreieren Sie in
enger Absprache mit unserer Head of Content
einen Artikel und platzieren Sie Bilder, Videos,
Podcasts, Live-Umfragen und weitere Elemente
auf liv.biz und passen Sie Ihre Werbung unserem
Medienformat geschickt an. So bewerben wir
gemeinsam auf eine interessante und
kundenfreundliche Weise Ihre Marke plus
Produkte.

Ihre redaktionelle Anzeige wird auf unserer
News-Startseite mit einer dazugehörigen Artikel-
Detailseite platziert. Zusätzlich wird der Artikel
auf der passenden Kategorie-Unterseite sowie
in unserem Newsletter veröffentlicht.

Laufzeit: 1 Monat

Preis: 1.045 €

Bad-Trends 2022

Nachhaltigkeitstrend – Zahnbürsten aus Bambus
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Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen:
Die Zahlung erfolgt als Vorleistung und ist 
innerhalb von 10 Bankarbeitstagen 
(Frankfurt am Main) ab Rechnungsstellung 
fällig.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bankverbindung:
FYRST BASE
Kontoinhaber: Liv.biz Medien GmbH
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE11 1001 0010 0665 9091 37

Rücktritt:
Die Abwicklung dieses Auftrags erfolgt 
gem. den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von liv.biz (siehe 
ab Seite 14).

Nachlässe:
Mengenrabatt:
• 3 Schaltungen 3%
• 6 Schaltungen 5%
• 9 Schaltungen 7%
• 10 Schaltungen 9%

Special Offer zum Launch:
• 3 Monate 20%*

*Erhalten Sie nach Abzug unseres Special Offers zusätzlich unsere Mengenrabatte.
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Facts & Formats
Zur Info: Durch das responsive Verhalten 
der Webseite, werden Banner 
automatisch in ihrer Größe reduziert, 
wenn die Seite auf kleineren Endgeräten 
skaliert wird.

Regular Ads:
• statische jpeg, png oder gif-Datei
• Third-Party Tag
• kleine Ads (z.B. Half Banner) max. 50 

KB
• mittlere Ads (z.B. Medium Rectangle) 

max. 100 KB
• große Ads (z.B. Skyscraper) max. 150 

KB

Klick URL: Um eine einwandfreie 
Umsetzung garantieren zu können, 
benötigen wir "https"-Links. Denn http-
Links können in vielen Browsern nicht 
mehr geladen werden.

Bitte senden Sie Ihre Daten an 
ads@liv.biz mindestens 5 Werktage vor 
Ausspielung der Ad.

Video Ads (auf Anfrage):
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an 
einer Videoanzeige interessiert sind. 
Video-Spezifikationen stimmen wir gerne 
individuell mit Ihnen ab.

Hinweise zum Tracking:
Der Erfolg der Anzeigen, gemessen in 
Impressionen und Klicks, wird durch das 
Adsanity-Tool verfolgt. Diese Daten 
stellen wir Ihnen gerne für Ihre gebuchten 
Zeiträume zur Verfügung. Eine 
Weiterverwendung oder ein Verkauf der 
Daten an Dritte ist untersagt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der liv.biz Medien GmbH für den kaufmännischen Verkehr

1. Geltung
Vorliegende AGB regeln das Verhältnis zwischen liv.biz Medien GmbH (liv.biz) und dem Auftraggeber (AG) für die Erteilung und Abwicklung von Werbeaufträgen.
Entgegenstehenden AGB des AG wird hiermit widersprochen, diese gelten nicht. Individuelle, diesen AGB vorrangige Absprachen gelten nur dann, wenn diese in Textform
vereinbart oder so von liv.biz bestätigt sind.

2. Werbeauftrag
Der Vertrag (Werbeauftrag) über die Veröffentlichung von vom AG bereitgestellten Veröffentlichungsinhalten (Werbemittel) in digitalen Medien von liv.biz und/oder Dritten
kommt erst zustande, wenn liv.biz in Textform den Auftrag bestätigt oder ein Vertrag in Textform abgeschlossen wird.
Werbeaufträge sind bindend, eine Stornierung durch den AG entbindet diesen nicht von seiner Vergütungspflicht, ersparte Aufwendungen wird liv.biz in Abzug bringen.

3. Veröffentlichung
Soweit Termine datumsmäßig oder sonst wie festgelegt oder Mediapläne vereinbart sind, stellen diese keine Fixtermine dar, vielmehr hat die Veröffentlichung zu den Terminen
zu erfolgen, zu denen die nächste Aktualisierung des digitalen Mediums von liv.biz bzw. des Dritten vorgenommen wird, was jedenfalls einmal pro Monat erfolgt.
Terminverschiebungen durch den AG sind nur mit Zustimmung von liv.biz möglich.
Soweit nicht in Textform vereinbart, besteht kein Anspruch des AG auf Platzierung des Werbemittels in einer bestimmten Position. Dem AG ist bekannt, dass liv.biz
verschiedene Werbemittel über Links zu digitalen Medien Dritter, etwa YouTube oder Spotify darstellt, so dass die Werbemittel auch auf diesen digitalen Medien sichtbar
werden können.

4. Werbemittel
4.1 Der AG ist verpflichtet, spätestens fünf Werktage vor einem vereinbarten ersten Veröffentlichungstermin liv.biz das Werbemittel in elektronischer Form zur Verfügung zu
stellen und die URL mitzuteilen. Die rechtliche Verantwortung für die Werbemittel, auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht, trägt ausschließlich der AG. Er ist verpflichtet,
sorgfältig zu überprüfen, dass die Inhalte nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und garantiert, dass
• er alle zur Schaltung des Werbemittels bei liv.biz oder Dritten erforderlichen Rechte besitzt und durch den Inhalt seiner Werbemittel keine Rechte Dritter beeinträchtigt

werden
• durch die von ihm zur Verfügung gestellten Werbemittel keine rechts- oder sittenwidrigen sowie rechts- oder linksradikale Inhalte verbreitet werden oder auf diese Bezug

genommen wird
• die von ihm als Datei oder zur Einbindung mittels URL bereitgestellten Daten keine Viren, Trojaner, Würmer oder andere Schadware enthalten, die geeignet sind, auf Daten

oder Computerprogramme zuzugreifen und diese auszulesen, zu beschädigen oder zu verändern..
4.2 Der AG hat bei Verstoß gegen vorstehende Garantien liv.biz sämtliche Schäden zu ersetzen und bei Verlangen von liv.biz in Textform liv.biz auf erstes Anfordern von allen
Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Veröffentlichung des Werbemittels resultieren. Zu erstatten bzw. freizustellen sind auch die Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung. liv.biz ist berechtigt, angemessene Vorschüsse für einen entsprechenden Rechtsstreit zu verlangen. Im Falle streitiger Auseinandersetzungen ist der AG
verpflichtet, liv.biz zu unterstützen.
4.3 Dem AG ist bekannt, dass das Werbemittel über das digitale Medium weltweit auch auf digitalen Medien Dritter sichtbar ist und wird dies im Rahmen vorstehender
Garantien berücksichtigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anzeige erkennbar nicht nur für den deutschen Markt, sondern - beispielsweise durch Verwendung der
englischen Sprache - auch international von Bedeutung ist.
4.4 Der AG hat das von liv.biz geschaltete Werbemittel unverzüglich nach der ersten Schaltung zu prüfen und etwaige Mängel unverzüglich zu rügen. Die Rügefrist nach § 377
HGB beginnt mit der Schaltung des Werbemittels, bei verdeckten Mängeln mit ihrer Entdeckung. Erfolgt keine Mängelrüge, gilt die Schaltung des Werbemittels als genehmigt.
4.5 Verbundwerbung ist nur mit Zustimmung von liv.biz zulässig.
4.6 liv.biz ist berechtigt, die Veröffentlichung eines Werbemittels vorübergehend zu unterbrechen, falls ein hinreichender Verdacht auf einen Garantieverstoß gemäß Ziff. 4.1
vorliegt. liv.biz wird den AG über die Sperrung unterrichten. Die Sperrung ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet ist.
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4.7 liv.biz ist nicht verpflichtet, Werbemittel an den AG zurückzugeben und darf diese unbegrenzt archivieren, eine Verpflichtung von lib.biz besteht insoweit jedoch nicht.
4.8 Der AG hat sämtliche Werbemittel als solche zu kennzeichnen.

5. Rechteeinräumung
5.1 Der AG überträgt liv.biz sämtliche für die Werbung in Online-Medien aller Art erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungs- sowie Leistungs- und sonstigen
Rechte an dem Werbemittel, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank
und Abruf, Veränderung und Nutzung des veränderten Werks, wobei die Rechteeinräumung im Rahmen der Vertragserfüllung auf Dritte übertragbar und zeitlich und inhaltlich in
dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang örtlich unbegrenzt erfolgt und zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten
Formen der Online-Medien von liv.biz und Dritter berechtigt. liv.biz nimmt diese Übertragung an.
5.2 Der AG garantiert, dass er Inhaber der vorstehend übertragenen Rechte ist und er diese auf liv.biz in dem dargestellten Umfang übertragen darf. Im Falle einer Verletzung
vorstehender Garantie hat er liv.biz unbeschadet aller weiteren Rechte von liv.biz auf erstes Anfordern hin von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizuhalten und liv.biz entstehende
Schäden vollumfänglich einschließlich der Erstattung der Rechtsverfolgungskosten zu erstatten.

6. Mängelrechte
6.1 liv.biz ist für den Inhalt und die Geeignetheit der vom AG bereitgestellten Werbemittel nicht verantwortlich, insoweit ist es alleine Aufgabe des AG, sicherzustellen, dass
dieses sämtlichen Erfordernissen, insbesondere den in Ziff. 4 und Ziff. 5.2 Dargestellten entspricht. liv.biz trifft insoweit auch keine Überprüfungspflicht.
6.2 Unter Berücksichtigung von Ziff. 6.1 schuldet liv.biz alleine eine dem jeweiligen üblichen Stand der Technik entsprechende Wiedergabe des Werbemittels auf von liv.biz
bereitgestellten digitalen Medien, wobei es dem AG bekannt ist, dass nach dem heutigen Stand der Technik eine jederzeitige fehlerfreie Wiedergabe eines Werbemittels nicht
sichergestellt ist. Soweit bei der Wiedergabe des Werbemittels Fehler entstehen, die unwesentlich sind oder nicht wesentlich auf die Wirksamkeit des Werbemittels Einfluss
nehmen, stehen dem AG hieraus Rechte nicht zu, für die Qualität des Werbemittels auf digitalen Medien Dritter steht liv.biz nicht ein.
6.3 Darüber hinaus stellen Wiedergabefehler dann keinen Mangel dar, wenn diese zurückzuführen sind auf Umstände, die nicht dem Herrschaftsbereich von liv.biz zuzurechnen
sind, insbesondere auf Mängel des Werbemittels selbst, etwa der Programmstruktur oder Programmierbasis desselben, Abweichung von den technischen Vorgaben von liv.biz,
die Verwendung ungeeigneter Soft- und Hardware des Users oder Internetdienstleisters, die Störung des Kommunikationsnetzes selbst, gleich ob bei liv.biz oder Dritten,
Rechnerausfall, unvollständigen oder nicht aktualisierten zwischengespeicherten Werbemitteln auf Proxy Servern oder im lokalen Cache, Störungen oder Darstellungsdefizite auf
digitalen Medien Dritter oder Störungen des Rechners des AG oder der Kommunikationsfähigkeit des AG zu den Servern von liv.biz oder Dritten.
6.4 Stehen dem AG unter Berücksichtigung der Einschränkungen gemäß Ziff. 6.1 bis 6.3 Mängelrechte zu, sind diese auf Minderung oder Schaltung eines Ersatzwerbemittels bzw.
Verlängerung der Schaltungsdauer in dem Umfang der Beeinträchtigung begrenzt, ein Rücktrittsrecht wird ausgeschlossen.

7. Haftung
7.1 Die Haftung von liv.biz ist begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, es sei denn,
• es liegt eine Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit vor oder
• der Haftungsausschluss führt zur Ausführung von vertragswidrigen Rechtspositionen des AG, in dem er solche Rechte ausschließt und einschränkt, die der Vertrag nach

seinem Zweck und Inhalt gerade dem AG gewähren soll und/oder die liv.biz von der Verpflichtung befreit, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Werbeauftrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der AG üblicherweise vertraut bzw. vertrauen darf.

• es handelt sich um einen Produkthaftungsanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz.
7.2 Soweit liv.biz für einfache Fahrlässigkeit haftet und keine Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit vorliegt, ist die Haftung von liv.biz begrenzt auf den
vorhersehbaren vertragstypischen Durchschnittsschaden.
7.3 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von liv.biz.
7.4 Bei Betriebsstörung oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörung, allgemeiner Rohstoff- und Energieverknappung
und dergleichen - sowohl im Vertrieb von liv.biz als auch in fremden Betrieben, derer sich liv.biz zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient - stehen dem AG Ansprüche nicht
zu.
7.5 liv.biz haftet nicht für Datenverlust auf dem Übertragungswege und übernimmt auch keine Verantwortung für die Datensicherheit bei Übertragungen. Werden die
Werbemittel nicht von liv.biz, sondern etwa im Redirect-Verfahren durch einen Server des AG oder eines Dritten ausgeliefert oder stellt der AG liv.biz das Werbemittel über
Mitteilung einer URL bereit, haftet liv.biz nicht für daraus resultierende Schäden.
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8. Preise
8.1 Zwischen den Parteien sind die Preise entsprechend der jeweils gültigen, im Internet veröffentlichten, Preisliste von liv.biz vereinbart.
8.2 Die Nettopreise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
8.3 Rabatte werden nur in dem Umfang gewährt, wie dies in der Preisliste dargestellt ist.
8.4 Eine Agenturvergütung wird nur gewährt, soweit dies ausdrücklich mit dem AG in Textform vereinbart ist.
8.5 Soweit in der Preisliste keine anderslautenden Fälligkeitstermine dargestellt sind, ist der AG zur Vorleistung verpflichtet. Nach Vertragsschluss wird liv.biz den Werbeauftrag
gegenüber dem AG abrechnen, der Rechnungsbetrag ist binnen einer Frist von zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt am Main) nach Rechnungsstellung fällig.
8.6 liv.biz ist berechtigt, die Veröffentlichung von Werbemitteln bis zum vollständigen Ausgleich sämtlicher fälligen Ansprüche zurückzustellen bzw. zu verschieben. liv.biz ist vor 
Zahlung des Rechnungsbetrages des jeweiligen Werbeauftrags nicht zur Veröffentlichung des Werbemittels verpflichtet.

9. Kündigung
9.1 Beide Parteien sind berechtigt, einen Werbeauftrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
9.2 Ein wichtiger Grund, der liv.biz zur fristlosen Kündigung berechtigt, liegt dann vor, wenn
• der AG seiner Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt oder
• der AG das Werbemittel bzw. die Ziel URL eigenmächtig ändert oder
• ein Verstoß des AG gegen die Garantien gemäß Ziff. 4 oder die Rechteeinräumung in Ziff. 5 vorliegt oder die berechtigte Gefahr besteht, dass dies der Fall ist oder
• der AG trotz Abmahnung fortgesetzt gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB verstößt oder
• der AG ein an Dritte gerichtetes Fehlverhalten begeht, in dem er das Angebot von liv.biz zu rechtswidrigen oder für Dritte belästigende Zwecke einsetzt oder
• der Inhalt des Werbemittels vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder
• die Veröffentlichung des Werbemittels für liv.biz wegen des Inhalts, der Form der Gestaltung, der Herkunft oder technischen Qualität unzumutbar ist oder
• das Werbemittel Werbung für Dritte enthält oder
• wichtige Gründe vorliegen, die zu Vermögensnachteilen oder Rufschädigungen bei liv.biz führen oder führen können.
9.3 Im Falle einer fristlosen Kündigung durch liv.biz erhält liv.biz den vollen Vergütungsanspruch abzüglich etwa entstandener Aufwendungen.
9.4 Eine Kündigung des Werbeauftrags nach vollständiger Veröffentlichung ist ausgeschlossen.

10. Datenschutz
Der AG wird hiermit gemäß Telemediengesetz (TMG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die von
ihm im Rahmen des Werbeauftrags hingegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, zu
dem der AG diese hingegeben hat, soweit keine Einwilligung einer anderen Nutzung vom AG erteilt wurde. Ferner werden diese Daten zum Zwecke der Abrechnung und
Vergütung genutzt.
liv.biz ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des - auch potentiellen - AG im Rahmen der Auftragserteilung und Bearbeitung sowie die Verfügbarkeitsanfrage zu erheben,
zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um die Schaltung und die Inanspruchnahme der Leistungen von liv.biz zu ermöglichen und um die
Abrechnung vornehmen zu können. Ferner ist liv.biz berechtigt, auf diese zur Erhaltung der eigenen Betriebsfähigkeit zuzugreifen und diese Dritten zur Nutzung auf deren
digitalen Medien zur Verfügung zu stellen, soweit dies im Zusammenhang mit dem Werbeauftrag steht.
liv.biz ist berechtigt, allgemeine, nicht personenbezogene insbesondere statistische Daten über die Nutzung der Online- und Mobile-Leistungen von liv.biz zu erfassen und für
Statistiken und Analysen zu nutzen, gleich ob für digitale Medien von liv.biz oder Dritten. Der AG ist ferner damit einverstanden, dass liv.biz Bruttoumsätze des AG auf
Produktebene an führende Marktforschungsvorhaben zur Veröffentlichung übermittelt, sofern sichergestellt ist, dass diese Daten ausschließlich zu werbestatistischen Zwecken
genutzt werden.
Dem AG steht das Recht zu, die für ihn gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich bei liv.biz einzusehen.

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
11.1 Erfüllungsort ist der Sitz von liv.biz.
11.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von liv.biz.
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11.3 Sämtliche Rechtsbeziehungen aus dem Werbevertrag und allen damit zusammenhängenden Geschäften unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG), wobei diese Vereinbarung als ausdrückliche Rechtswahlklausel gilt.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Für den jeweiligen Werbeauftrag sind die AGB ausschlaggebend, die zum Zeitpunkt seines Abschlusses gültig waren. Gleiches gilt für die Preisliste.
12.2 Änderungen und Abweichungen von vorliegenden AGB bedürften zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
12.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die
Stelle der unwirksamen Regelung soll vielmehr eine solche wirksame Regelung treten, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
Gleiches gilt, sollte der Vertrag eine Lücke enthalten. Diese Lücken sind so zu schließen, als hätten die Parteien diese von vornherein bedacht. Hilfsweise gilt die jeweilige
gesetzliche Regelung.

liv.biz Medien GmbH
Königsallee 27
40212 Düsseldorf

Steuer-Nr.: 207/131/50321
Geschäftsführer: Jana Wilkens, 
Jakob Seeber, Alexandra Wentz
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94854

info@liv.biz; ads@liv.biz
www.liv.biz


