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Reisekatalog Krummhörn-Greetsiel 2023

Liebe touristische Partner in der Krummhörn, 

wie Sie bestimmt selber bemerkt haben, ist die Welt unsicherer und unkalkulierbarer geworden. Neben dem schon 
länger zu beobachtenden Klimawandel leben wir seit über zwei Jahren mit einer Pandemie und seit über zwei Mo-
naten mit einem Krieg in Europa. Nicht nur uns erfüllt dies mit Sorge und Fassungslosigkeit, auch das Buchungsver-
halten der Urlauber hat sich dadurch enorm verändert. Der Wunsch nach Sicherheit, die Sehnsucht nach einer neu-
en alten Normalität, nach Erlebnissen in freier Natur und die Rückbesinnung auf Bekanntes drücken sich auch in 
der hohen Nachfrage nach inländischen Urlaubszielen aus. Aktuell profitiert die ostfriesische Nordseeküste davon.

Sicherheit, Naturerlebnisse, Normalität und Bekanntes sind gute Argumente für den Ferienaufenthalt in der 
Krummhörn. Wir erweitern daher unser Ortsprospekt konzeptionell, um genau diese Themen aufzugreifen. Der 
neue Reisekatalog 2023 stellt viele Highlights unserer Ferienregion in Form eines Erlebnisberichtes vor und nimmt 
den Leser mit zu kulturellen Veranstaltungen, in die Gastronomie, in das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, zum 
Einzelhandel und in die Beherbergungsbetriebe der Krummhörn.

Entsprechend haben wir wieder die Möglichkeit geschaffen, Anzeigen zu schalten. Neben Beherbergungsbe-
trieben können nun auch die Gastronomie, Freizeitanbieter und der Einzelhandel direkt mit einer Anzeige – üb-
rigens zu reduzierten Preisen und vollkommen unabhängig von einer Zusammenarbeit mit unseren weiteren 
Abteilungen – Aufmerksamkeit auf ihr Angebot lenken. 
Die Anzeigenerlöse setzen wir direkt wieder im Sinne des Tourismus in der Krummhörn ein: Wir betreiben erfolg-
reiches On- und Offline-Marketing für eine kontinuierliche Fortentwicklung unserer Ferienregion. Somit profitieren 
Sie doppelt von einer Anzeige: Seien Sie eines der Highlights im Reisekatalog 2023!

Haben Sie Fragen zu den neuen Angeboten, so können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
Im Rathaus Pewsum: Nicole Ukena, Tel.: 04923 916153, nicole.ukena@greetsiel.de
In Greetsiel: Wolfgang Lübben, Tel.: 04926 918816, wolfgang.luebben@greetsiel.de 

Bitte senden Sie Ihren Auftrag mit dem ausgefüllten Erhebungsbogen bis zum 09.07.2022 an die von uns beauf-
tragte Werbeagentur PepperBee zur weiteren Bearbeitung. Sollten Sie einen professionellen Partner aus der Region 
für die individuelle Gestaltung einer Anzeige suchen, kontaktieren Sie gerne die Agentur PepperBee direkt.  

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße  
von Ihrer Touristik GmbH

initiator:gastgeber@pepperbee.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:750e34d5f419ce4180ee28abe7b7b4c1



Werbeagentur PepperBee
Friedensweg 15

26721 Emden 

Tel: 0 49 21 / 94 29 70
Fax:  0 49 21 / 94 29 71 
E-Mail: gastgeber@pepperbee.de 
 

Anzeigenauftrag für 2023
Ich/wir beauftrage/n die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel auf Basis der beiliegenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen für Werbeleistungen der Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel mit der Veröffentlichung 
einer Anzeige im Reisekatalog Krummhörn-Greetsiel für 2023.

Ich/wir wünsche/n folgende Anzeigengröße (Zutreffendes bitte auswählen):

¹r	 Die Vorlage wird fertig geliefert   ¹r	Bitte machen Sie uns ein Angebot für die Anzeigengestaltung.

Die Neuerstellung der Anzeigen (Halbe und Viertel Seite) nach Standardgestaltung ist im Preis enthalten. Um die termingerechte 
Produktion zu gewährleisten, muss Ihr Anzeigenauftrag bis zum 09.07.2022 bei der Werbeagentur vorliegen. Bei verspäteter  
Abgabe des Anzeigenauftrages nach dem 20.07. sowie bei aufwändigen Bearbeitungen von mehr als zwei Korrekturgängen stellt 
Ihnen die Werbeagentur 25,00 € in Rechnung. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Abgabeschluss  
09.07.2022

r Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit der Angaben auf dem Erfassungsbogen für meine/unsere Anzeige(n). 

r		Die beiliegenden AGBs habe/n ich/wir gelesen, erkenne/n sie an und erteile/n Ihnen hiermit den  
  Anzeigenauftrag für den Reisekatalog 2023. 

r		Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten in der oben genannten Form verwendet werden  
  dürfen.

_______________________ ____________________________
Ort/Datum Vorname und Nachname

Pflichtfelder, bitte ausfüllen!

Der Gastgeber-Anzeigenteil wird nach den bewährten Sortierkriterien für die Platzierung aufgebaut:  
1. Betriebsart, 2. Anzeigengröße, 3. Klassifizierung, 4. Vermieternamen. Je nach Anzeigengröße, können Sie unterschiedliche  
Textmengen und Anzahl an Bildern unterbringen. Musteranzeigen finden Sie auf den Folgeseiten. 
Anzeigen für Gastronomie, Freizeit und Einzelhandel werden thematisch passend im redaktionellen Teil zugeordnet.

Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 
Einwilligungserklärung zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO: Die Touristik GmbH Krummhörn-Greetsiel, Burgstraße 5, 
26736 Pewsum erhebt Ihre Daten zum Zwecke der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen 
Pflichten. Ihre personenbezogenen Daten werden, wenn nicht anders vereinbart, bis auf Widerruf bei uns gespeichert.  
Für die gestalterische Umsetzung der Anzeigen im Reisekatalog Krummhörn-Greetsiel wurde ein externer Dienstleister (Werbea-
gentur PepperBee, Emden) beauftragt, der zum Zwecke der Anzeigenbearbeitung Ihre Daten ebenfalls verwendet und  
speichert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung unter www.greetsiel.de sowie www.pepperbee.de

Pflichtfelder, bitte ausfüllen!

r	Doppelseite (Frei zu gestalten¹) €  2.100,00

r	Ganze Seite (Frei zu gestalten¹) €  1.480,00

r	Ganze Seite – Umschlag* innen (Frei zu gestalten¹) €  1.600,00

r	 Halbe Seite €  970,00
r	 Viertel Seite (hochformatig) €  525,00

Bitte beachten:  
Die angegebenen Kosten gelten nur für 
die Darstellung im gedruckten Reise-
katalog. Es erfolgt keine automatische 
Darstellung im Online-Reservierungssy-
stem der Touristik GmbH. Diesbezüglich 
werden Sie separat von der Zimmerver-
mittlung angeschrieben.

* Auf 2 limitierte Anzahl. Vergabe nach Auftragseingang.



Name d. Unterkunft Art d. Unterkunft

Adresse d. Unterkunft (Straße Nr., PLZ, Ort)

Anzahl¹) qm²) Schlafräume Wohnräume Betten Saison 1* /€ Saison 2* /€ Saison 3* /€

¹) der Unterkunft/Unterkünfte gleicher Bauart      ²) Größe der Unterkunft/Unterkünfte

Erfassungsbogen Anzeige 2023Erfassungsbogen Unterkunfts-Anzeige im Reisekatalog 2023

Zimmer-Typ Anzahl Zimmer Saison 1* ÜF p.P./€ Saison 2* ÜF p.P./€ Saison 3* ÜF p.P./€ Teil-/Vollpension

Bitte tragen Sie den Anzeigentext in dieses Feld ein. (Sie können den Text auch gern in einer E-Mail zusenden.)  
Beachten Sie bitte die maximale Zeichenzahl Ihrer gewählten Anzeigengröße (siehe Musterseite).

Piktogramme für folgende Ausstattungsmerkmale:
r Nichtraucherquartier    r Allergikergerecht    r Tiere auf Anfrage    r Rollstuhlgeeignet     r	Erdgeschoss 
r	Balkon/ Garten/ Terrasse     r	Internetanschluss     r	Waschmaschine    r	separate Küche    r	Geschirrspüler    
r	Zustellbett    r	Kinderbett    r	Fahrräder    r	Urlaub auf dem Bauernhof

Extra:  r Meine/Unsere Quartiere sind über die Touristik GmbH buchbar. (Leuchtturm)   r Denkmalgeschützte Unterkunft

Weitere Ausstattungsmerkmale können als Stichworte unter der Überschrift „Zusatzinfos“ aufgenommen werden. 

Der Einsatz von kleineren Schriften, anderen Schriftarten oder Kompresssatz zur Unterbringung von mehr Text ist nicht 
vorgesehen. Ihr Bildmaterial und Logo (wenn vorhanden) senden Sie bitte per E-Mail an: gastgeber@pepperbee.de

Bitte erstellen Sie eine neue Anzeige im Reisekatalog Krummhörn-Greetsiel 2023.

Organisation Unterkunftsnummer                                                                        Sternebewertung

Vermieter (Name, Vorname) Straße Nr., PLZ, Ort

Telefon/Fax Mobil

E-Mail Internet

Kontaktdaten Vermieter/Unterkunft

www.

r	FeWo    r	FH    r	Hotel/Pension/Zimmer    r	Bauernhof

Daten für Ferienwohnungen/-häuser:

Daten für Hotels/Pensionen/Privatzimmer:

* Bitte konkrete Zeiträume der Saisonzeiten eintragen, z. B.: 1.4. – 31.10. (maximal drei saisonale Unterscheidungen mit  
je 2 Zeiträumen möglich):

Saison 1:__________________________                Saison 2:_________________________                 Saison 3:__________________________



Anzeigenmuster: Ferienwohnungen/-häuser

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg 
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9
Mobil: 0123 45678900

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg 
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9
Mobil: 0123 45678900

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9 ~ Fax: 01234 5678-0
Mobil: 0123 45678900

Musterferienhaus F ✸✸✸✸ 
Hier kann eine Zwischenüberschrift stehen.
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut quam in rehendi com-
nimus, torerione lam voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis 
que nobitatia dolupta et volor sumque pa abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique ven-
ditem eos nihicillit et laboreh enimoditam corestrum ium velecepratur aut peroriae 
cus dolleserspid ut ea doluptatque non nam voluptatur?
Taspitat quis mo volupienis mo officia cus asperias re conserf ernatur aliquis aut qui 
dolupta tiusapedi totaeri bererferi quam fugia nate nem quas porum faccumquias 
nulla si dit ommo evere ipsapis doluptatquis dic tem reribus et fugias eum rersper 
atiste plaboreped quatis quat. Solorem et harchilique pro odit faceatem hillitatem 
intem fugit ut et fuga. Uptat at. Optati ut reicius nonet ad ullo molendae vent etur.

Musterferienhaus F ✸✸✸✸ 
Hier kann eine Zwischenüberschrift stehen.
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut quam in rehendi comnimus, torerione lam 
voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis que nobitatia dolupta et volor sumque 
pa abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique venditem eos nihicillit et laboreh enimodi-
tam corestrum ium velecepratur aut peroriae cus dolleserspid ut ea doluptatque 
non nam voluptatur?
Taspitat quis mo volupienis mo officia cus asperias re conserf ernatur aliquis aut qui 
dolupta tiusapedi totaeri bererferi quam fugia nate nem quas porum faccumquias 
nulla si dit ommo evere ipsapis doluptatquis dic tem reribus et fugias eum rersper 
atiste plaboreped quatis quat. Solorem et harchilique pro odit faceatem hillitatem 
intem fugit ut et fuga. Uptat at. Officiam resciam asitati blaborum autemporero 
cuptati bustis ad et aliquam sit ratiandae rest, quid endit ommolut eum quias dolor 
aspe is aut quas ut ut laces del ipsanducit asimodit, venimus nest apelenet que nist 
pa volupta sunt landae sunt occus eum as cuptatur? Ximus rectibeatur ressimint, 
quibearum, sedipsa sed ma dolupta temporro verum fugia aut magnimagnis

Musterferienhaus 
F ✸✸✸✸ 
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut 
quam in rehendi comnimus, torerione lam 
voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis 
que nobitatia dolupta et volor sumque pa 
abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique ven-
ditem eos nihicillit et laboreh enimoditam. 
Unt volesci deruntiis remquunt, elia volor-
rore, nonsed quo ipsandit quiberr orepuda eceprem porae. 

Zusatzinfos: Idebit aliqui dist repudig enihicient es aut utem ipit ea nonempo rercim rerferum a ima alitatur atur? Otatiur? Parum quas aut veror sim venis quam, nonsequate 
perferc hictatur, audam iur aut dolum nam, sus et am quos venis aditistia que peritio. Fuga. Vidis aruptat laborit is ame

Zusatzinfos: Idebit aliqui dist repudig 
enihicient es aut utem ipit ea 
nonempo rercim rerferum a 
ima alitatur atur? Otatiur? 

Zusatzinfos: Idebit aliqui dist repudig 
enihicient es aut utem ipit ea non-
empo rercim rerferum a ima alitatur 
atur? Otatiur? 

Anzahl qm SZ WZ Betten Saison 1 Saison 2

x ca. 65 2 1 5 ab xx,- ab xx,-/xx,-

Anzahl qm SZ WZ Betten Saison 1 Saison 2 Saison 3

x ca. 65 2 1 5 ab xx,- ab xx,-/xx,-

Anzahl qm SZ WZ Betten Saison 1 Saison 2 Saison 3

x ca. 65 2 1 5 ab xx,- ab xx,-/xx,-

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@musterferienhaus.de ~ www.musterferienhaus.de

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@musterferienhaus.de ~ www.musterferienhaus.de

FH: Straßenname 1, PLZ Ort
info@musterferienhaus.de ~ www.musterferienhaus.de

Viertelseite: Fließtext: max. 800 Zeichen ~ Zusatzinfos: max. 150 Zeichen

Halbe Seite: Fließtext: max. 1.100 Zeichen (5 Bilder), 1.900 Zeichen (3 Bilder) ~ Zusatzinfos: max. 300 Zeichen

Fließtext: max. 400 Zeichen ~ Zusatzinfos: max. 150 Zeichen



Anzeigenmuster: Hotels, Pensionen, Privatzimmer

Überschrift 
Hier kann eine Zwischenüberschrift stehen.
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut quam in rehendi comnimus, torerione 
lam voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis que nobitatia dolupta et volor 
sumque pa abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique venditem eos nihicillit et labo-
reh enimoditam corestrum ium velecepratur aut peroriae cus dolleserspid ut 
ea doluptatque non nam voluptatur?
Taspitat quis mo volupienis mo officia cus asperias re conserf ernatur aliquis 
aut qui dolupta tiusapedi totaeri bererferi quam fugia nate nem quas porum 
faccumquias nulla si dit ommo evere ipsapis doluptatquis dic tem reribus et 
fugias eum rersper atiste plaboreped quatis quat. Solorem et harchilique pro 
odit faceatem hillitatem intem fugit ut et fuga. Uptat at. Officiam resciam 
asitati blaborum autemporero cuptati bustis ad et aliquam sit ratiandae rest, 
quid endit ommolut eum quias dolor aspe is aut quas ut ut laces del ipsanducit 
asimodit, venimus nest apelenet que nist pa volupta sunt landae sunt occus 
eum as cuptatur?

Zimmer-
Typ

Anzahl 
Zimmer

ÜF p.P./€
Saison 1

ÜF p.P./€
Saison 2

ÜF p.P./€
Saison 3

Teil-/Vollpension

EZ x xx,- xx,- xx,-

Zimmer-
Typ

Anzahl 
Zimmer

ÜF p.P./€
Saison 1

ÜF p.P./€
Saison 2

ÜF p.P./€
Saison 3

Teil-/Vollpension

EZ x xx,- xx,- xx,-

DZ x xx,- xx,- xx,-

Suite x xx,- xx,- xx,-

Zimmer-
Typ

Anzahl 
Zimmer

ÜF p.P./€
Saison 1

ÜF p.P./€
Saison 2

ÜF p.P./€
Saison 3

Teil-/Vollpension

EZ x xx,- xx,- xx,-

DZ x xx,- xx,- xx,-

Suite x xx,- xx,- xx,-

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@muster.de ~ www.muster.de

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@muster.de ~ www.muster.de

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@muster.de ~ www.muster.de

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9
Mobil: 0123 45678900

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9
Mobil: 0123 45678900

Musterhaus GmbH  
Mustermann, Jörg
Musterstaße 2 ~ 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678-9 ~ Fax: 01234 5678-0
Mobil: 0123 45678900

Überschrift
Hier kann eine Zwischenüberschrift stehen.
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut quam in rehendi com-
nimus, torerione lam voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis 
que nobitatia dolupta et volor sumque pa abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique ven-
ditem eos nihicillit et laboreh enimoditam corestrum ium velecepratur aut peroriae 
cus dolleserspid ut ea doluptatque non nam voluptatur?
Taspitat quis mo volupienis mo officia cus asperias re conserf ernatur aliquis aut qui 
dolupta tiusapedi totaeri bererferi quam fugia nate nem quas porum faccumquias 
nulla si dit ommo evere ipsapis doluptatquis dic tem reribus et fugias eum rersper 
atiste plaboreped quatis quat. Solorem et harchilique pro odit faceatem hillitatem 
intem fugit ut et fuga. Uptat at.

Überschrift 
Idelluptionem qui omnis ius, quibus aut 
quam in rehendi comnimus, torerione lam 
voluptatur am ea vollaut vent, tem eturitiis 
que nobitatia dolupta et volor sumque pa 
abo. Nem. Ro doluptam iliqui alique ven-
ditem eos nihicillit et laboreh enimoditam. 
Unt volesci deruntiis remquunt, elia volor-
rore, nonsed quo ipsandit quiberr orepuda 
eceprem porae. 

Zusatzinfos: Idebit aliqui dist repudig enihicient es aut utem ipit ea nonempo rercim rerferum a ima alitatur atur? Otatiur? Parum quas aut veror sim venis quam, nonsequate 
perferc hictatur, audam iur aut dolum nam, sus et am quos venis aditistia que peritio. Fuga. Vidis aruptat laborit is ame

Zusatzinfos: Idebit aliqui dist repudig 
enihicient es aut utem ipit ea nonem-
po rercim rerferum a ima alitatur 
atur? Otatiur? 

Viertelseite: Fließtext: max. 800 Zeichen ~ Zusatzinfos: max. 150 Zeichen

Halbe Seite: Fließtext: max. 1.100 Zeichen (5 Bilder), 1.900 Zeichen (3 Bilder) ~ Zusatzinfos: max. 300 Zeichen

Fließtext: max. 400 Zeichen ~ Zusatzinfos: max. 150 Zeichen



Freie Gestaltung:
Ganze Seite 185 x 270 mm
Doppelseite 390 x 270 mm (Sicherheits-
abstand  zur Heftmitte beachten! Wichtige  
Elemente und Text mind. 10 mm zu beiden 
Seiten entfernt platzieren.)

Für ein einheitliches Erscheinungsbild bitte die 
Pflichtbestandteile  (Kopfzeile: Farbbalken 
mit Kontaktdaten & Piktogrammen und Ta-
bellenblock unten rechts) beachten. Platz bitte 
bei der Gestaltung frei halten!

Senden Sie die Druckvorlage als PDF oder jpg 
(mind. 300 dpi, CMYK-Farbraum) im ange-
gebenen Format ohne Druckmarken an die 
beauftragte Werbeagentur PepperBee:  
gastgeber@pepperbee.de

Sollten Sie Unterstützung bei der Gestaltung 
benötigen, ist Ihnen die Werbeagentur gern 
behilflich.

Kopfzeile 185 x 10 mm

Tabelle 90 x 25 mm
Nicht bei Gastronomie!

Kopfzeile 185 x 10mm

Tabelle 90 x 25 mm
Nicht bei Gastronomie!

verkleinerte Darstellung 1/1 Seite

verkleinerte Darstellung 2/1 Seite

Straßenname Nr, PLZ Ort ~ info@muster.de ~ www.muster.de

Straßenname Nr, PLZ Ort
info@muster.de ~ www.muster.de



1 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
„Reisekatalog“                                                                         
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen für Insertionsaufträge 
betreffend die nächste Ausgabe des Reisekatalogs. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbezie-
hungen des Auftraggebers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Ver-
tragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 
1. Mit Zugang des unterzeichneten Auftrages oder einer Bestätigung des interaktiven Werbeauftrages bei der 

Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel (nachfolgend Auftragnehmer genannt) erteilt der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer den rechtsverbindlichen Insertionsauftrag für die nächste Ausgabe des Reisekatalogs Krummhörn-
Greetsiel. Sämtliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

2. Werden alle Anzeigeninhalte und/oder die Druckunterlagen nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Auf-
tragserteilung, spätestens jedoch bis Anzeigenschluss (siehe Anschreiben des Auftragnehmers), an den Auf-
tragnehmer übersandt – maßgeblich ist der Zugang beim Auftragnehmer - ist der Auftragnehmer berechtigt, 
den Wortlaut nach eigenem Ermessen zusammenzustellen oder den Abdruck der Anzeige abzulehnen. Ansprü-
che jeglicher Art seitens des Auftraggebers sind ausgeschlossen. Seine Zahlungsverpflichtung bleibt hingegen 
unverändert bestehen. Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer bedingungslos, gegebenenfalls die im 
Reisekatalog aufgeführten Informationen kostenlos ins Internet zu stellen. Der Auftragnehmer bedarf darüber 
keinen vorherigen Auftrag des Auftraggebers. Der Auftragnehmer darf ggf. Informationsteile weglassen. 

3. Platzierungsvorgaben für Anzeigen im Gastgeberverzeichnis Krummhörn-Greetsiel ebenso wie ein Konkur-
renzausschluss können mit der Touristik-GmbH nicht vereinbart werden.  

4. Aus satztechnischen Gründen trifft der Auftragnehmer bzw. die von ihr beauftragte Agentur über Fragen der 
Gestaltung, Schriftart, Schriftgröße und Zeilenfall die letzte Entscheidung. Der Auftraggeber erklärt sich mit 
Kürzungen der bestellten Texte durch den Auftragnehmer bzw. die Agentur einverstanden, wenn die bestellte 
Eintragung raummäßig nicht anders zu platzieren ist. Anschriften-, Rufnummern- und sonstige Textänderungen 
sind vom Auftraggeber unverzüglich dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen, soweit dies noch möglich ist, 
welche diese Änderungen berücksichtigt. Die Kosten der Änderungen trägt der Auftraggeber. 

5. Der Auftraggeber trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Er hat die wettbewerbs-, marken-, urheber- 
und/oder namensrechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit seines Insertionsinhaltes vor Auftragsertei-
lung selbst zu prüfen und Schutzrechte Dritter zu beachten. Der Auftraggeber hat darauf zu achten, dass der 
Inhalt seines Insertionsauftrages nicht gegen die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
verstößt. Es obliegt dem Auftraggeber, den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus 
der Ausführung des Auftrages erwachsen. Für eine Inanspruchnahme durch Dritte haftet allein der Auftragge-
ber. 

6. Der erste Korrekturabzug der Bild- oder Werbeanzeigen wird dem Auftraggeber zugesandt. Der Auftraggeber 
ist verpflichtet, bereits bei Erteilung des Auftrages eine entsprechende Lieferadresse anzugeben. Der Auftrag-
geber hat die Möglichkeit, Fehler innerhalb von 14 Tagen nach Zusendung (Poststempel) bzw. Veröffentlichung 
schriftlich bei dem Auftragnehmer anzuzeigen. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums keine Korrekturanzeige, so 
gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt und der Auftrag als ordnungsgemäß durchgeführt. Änderungen ge-
genüber dem ursprünglich in Auftrag gegebenen Anzeigentext werden vom Auftragnehmer nur berücksichtigt, 
soweit dieses technisch noch möglich ist. Die Kosten dieser Änderungen trägt der Auftraggeber. Der Auftrag-
nehmer übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der abgedruckten Anzeige. Soweit direkt mit dem Druck-
haus Vereinbarungen getroffen bzw. Unterlagen ausgetauscht werden und nicht gleichzeitig eine Kopie des 
Vorgangs an den Auftragnehmer gegeben wird, ist eine Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit des 
Drucks in diesem Fall ausgeschlossen. 

7. Der Auftragnehmer kann Aufträge innerhalb einer Bearbeitungsfrist von einem Monat zurückweisen, wenn 
Inhalt oder technische Form der Insertion gegen die guten Sitten – oder die Interessen der Touristik-GmbH ver-
stoßen, der Auftraggeber wissentlich falsche Angaben (z.B. Preisangabe, oder nicht mehr gültige TIN-
Einstufungen) macht, der Auftragnehmer noch Forderungen gegenüber dem Auftraggeber hat, begründete Be-
schwerden über die angebotene Unterkunft vorliegen oder eine Ausführung  des Auftrages aus Platzgründen 
nicht möglich ist.  
Befindet oder befand sich der Auftraggeber mit Zahlungen aus früheren Aufträgen oder sonstigen Forderungen 
der Touristik-GmbH in Verzug, ist die Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel berechtigt, die Ausführung des 
Auftrages von der Vorauszahlung des Anzeigenpreises und/oder Zeilenpreises sowie der Zahlung der sonstigen 
Forderungen abhängig zu machen. Der Auftragnehmer ist des Weiteren berechtigt, für die Vorauszahlungen ei-
ne Frist zu setzen und vom Vertrag zurückzutreten, soweit innerhalb der Frist die Zahlungen nicht geleistet 
wurden. Für den Fall des Rücktritts behält der Auftragnehmer den Vergütungsanspruch in voller Höhe unter 
Anrechnung der durch die vorzeitige Vertragsauflösung ersparten Aufwendungen. Der Vergütungsanspruch be-
ziffert sich dann auf 30 % der Auftragssumme, mindestens jedoch 50,00 € pro Auftrag. Dem Auftraggeber ist 
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ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden bzw. Kosten für nutzlose Aufwendungen überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale sind.   

8. Der Auftragnehmer ist um sorgfältige Ausführung des erteilten Auftrages bemüht. Ein Nachbesserungs- oder 
Nacherfüllungsanspruch ist aus technischen Gründen ausgeschlossen. Gleichfalls sind Ansprüche des Auftrag-
gebers auf Neudruck, Einfügung, Versendung oder Veröffentlichung von Berichtigungsnachrichten ausgeschlos-
sen. Die Rechte auf Rücktritt oder Minderung wegen begründeter Mängel bleiben unberührt, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Auftragswert beschränkt. Der Auftrag-
nehmer ist nur dann zu Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, verpflichtet, soweit ihm Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Gegenüber Auftraggebern, die Vollkaufleute sind, wird die 
Haftung für jede Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine Haftung der Touristik-GmbH wegen einfachen fahrlässi-
gen Verhaltens einzelner Angestellter bei der Bearbeitung kommt nicht in Betracht. Unerhebliche Mängel be-
rechtigen nicht zum Preisnachlass. Farbschwankungen sind drucktechnisch nicht auszuschließen und berechti-
gen ebenso nicht zum Preisnachlass. Die Rügefrist bei offenkundigen Mängeln beginnt mit Erscheinen des Rei-
sekatalogs Krummhörn-Greetsiel; sie endet 4 Wochen nach Erscheinungsdatum. Mängelrügen sind anspruchs-
erhaltend der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel innerhalb dieser Frist schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der 
Auftraggeber die Mängelrüge während der Rügefrist, so gilt der Auftrag als ordnungsgemäß durchgeführt. Die 
Touristik-GmbH haftet nicht für die Einhaltung eines bestimmten Termins für das Erscheinen des Reisekatalogs 
Krummhörn-Greetsiel. 

9. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen, Schadener-
satzansprüche sind ausgeschlossen. Durch höhere Gewalt hervorgerufene Terminverzögerungen befreien aller-
dings nicht von der beiderseitigen Leistungspflicht. 

10. Es gelten die Preise für die Gesamtauflage des Jahrganges für Einträge und Anzeigen, die in den Antragsformu-
laren aufgeführt sind. 
Der Auftraggeber kann nur aus wichtigem Grund vom Vertrag zurücktreten. Die Rücktrittserklärung hat dann 
schriftlich gegenüber der Touristik-GmbH zu erfolgen. Tritt der Auftraggeber aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurück, so bleibt der volle Vergütungsanspruch der 
Touristik-GmbH grundsätzlich bestehen. Ersparte Aufwendungen der Touristik-GmbH sind in Abzug zu bringen, 
sie werden pauschal wie folgt berechnet: 
a) bis 14 Tage nach Auftragserteilung 100 %  b) bis Redaktionsschluss 40 % 
c) bis zur Vorlage des 1. Korrekturabzuges       20 %  d) ab Druckreife        0 % 
Das Recht des Auftraggebers, dem Auftragnehmer eine höhere Aufwendungsersparnis nachzuweisen, bleibt 
unberührt. Für Neueintragungen oder Änderungen bisheriger Insertionen werden neben den im Antragsformu-
lar aufgeführten Preisen zusätzliche Kosten für die Lithos direkt von der Druckerei / Agentur nach Aufwand er-
hoben. 

11. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug an den Auftragnehmer 
zu zahlen. Bei Zahlungsverzug oder Stundung ist die Geldforderung des Auftragnehmers mit 5 % p.a. über dem 
Basiszinssatz (§ 288 Abs. 1 BGB) zu verzinsen. Bei Auftraggebern, die nicht Verbraucher im Sinne des BGB sind, 
ist die Geldforderung bei Zahlungsverzug oder Stundung hingegen mit 8 % über dem Basiszinssatz zu verzin-
sen (§ 288, Abs. 2 BGB). Unabhängig hiervon wird für jede Mahnung ein Kostenbetrag in Höhe von 7,50 € ein-
schl. Portokosten und MwSt. erhoben. Der Auftragnehmer behält sich vor, die Forderungen an ein Inkassobüro 
abzutreten. 

12. Die Abtretung von Ansprüchen gegen den Auftragnehmer, deren Rechtsgrund in Leistungsstörungen liegt, ist 
ausgeschlossen. 

13. Erfüllungsort für die Pflichten des Auftraggebers und Auftragnehmers aus dem Insertionsauftrag ist Krumm-
hörn. Gerichtsstand ist Emden. 

14. Sollte eine Bestimmung oder Klausel dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
oder Klauseln nicht berührt werden.  Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder Klausel soll im Wege der 
Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, 
was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre. 
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, insoweit alle erforderlichen Erklärungen abzugeben. Soweit der Auftrag-
geber nach dem Vertragsverhältnis unter Einschluss dieser AGB Fristen für Handlungen und Erklärungen etc. 
gegenüber der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel zu beachten hat, kommt es für die Fristwahrung jeweils 
auf den Tag des Zuganges bei der Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel an. 

15. Hinweis gemäß § 33 BDSG: Name und Anschrift des Auftraggebers sowie alle für die Auftragsabwicklung 
erforderlichen Daten werden in automatisierten Dateien gespeichert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus. Der Auftraggeber erklärt sich damit aus-
drücklich einverstanden. 

Fassung: Juni 2022 
 
      Touristik-GmbH Krummhörn-Greetsiel 
      Geschäftsführer: Heinrich Heinenberg         
      Burgstraße 5       
      26736 Krummhörn-Pewsum 
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