Marketingvereinbarung

abgeschlossen zwischen
VERANSTALTER / Ansprechpartner
Adresse; UID/VAT
im Folgenden kurz „Veranstalter“ genannt.
und
CTS Eventim Austria GmbH
Mariahilferstraße 41-43
1060 Wien
UID/VAT: ATU40598509
vertreten durch (Kundenbetreuer) im Folgenden kurz „oeticket" genannt.

Präambel
Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter und oeticket ist die Optimierung und
Erweiterung des werblichen Auftritts seiner Veranstaltung(en) im Markt. Zur Erreichung
dieses
Zieles
sehen
sich
beide
Vertragspartner
in
einem
gegenseitigen
Vertrauensverhältnis verbunden, welches durch das nachfolgend Vereinbarte zum
Ausdruck gebracht wird. Der Vertrag soll dazu beitragen, Missverständnisse über
wechselseitige Rechte und Pflichten der Partner zu vermeiden und Rechtsklarheit schaffen.

Leistungen oeticket
oeticket bietet in ihrer Funktion als Werbe- und Mediaagentur jedem Veranstalter, dessen
Veranstaltungen bei oeticket zum Verkauf angelegt sind, die Möglichkeit, zusätzliche
kostenpflichtige Werbe- und Medialeistungen laut Mediaangebot zu buchen.
Mit Abschluss dieses Vertrages hat der Veranstalter das Recht, zukünftig kostenpflichtige
Werbe- und Medialeistungen der oeticket Marketingkanäle bzw von oeticket vermittelte
Kanäle dritter Mediapartner im Rahmen der Verfügbarkeit zu den auf
www.oeticket.com/campaign/mediasales/ veröffentlichten Konditionen zu buchen.
Hierfür beauftragt der Veranstalter mittels oeticket-Marketingauftragsformular die von
ihm konkretisierte Werbe- bzw Medialeistung, welches in Form einer Auftragsbestätigung
von oeticket rückbestätigt wird.
Für die Buchung von Werbe- und Medialeistungen gelten die jeweils zum Zeitpunkt der
Buchung veröffentlichten Preise (www.oeticket.com/campaign/mediasales/), auf die
oeticket marktkonforme Nachlässe gewähren kann.
Oeticket sorgt für die termingerechte Übermittlung aller internen und externen
Werbeleistungen an die beauftragten Medien.
Oeticket übermittelt dem Veranstalter nach Umsetzung der gebuchten Werbeleistungen
eine Rechnung inklusive der gesetzlichen Steuern.

Leistungen des Veranstalters
Der Veranstalter stellt oeticket alle für die Umsetzung der Werbeaktivitäten erforderlichen
Unterlagen zeitgerecht und vollständig zur Verfügung.
Der Veranstalter garantiert, dass er über alle entsprechenden und notwendigen Rechte
(insbesondere Copyrights) der oeticket zur Verfügung gestellten Unterlagen verfügt.
Der Veranstalter verpflichtet sich, auf allen verwendeten Anzeigensujets oeticket mit dem
oeticket.com-Logo als Ticketvertrieb zu bewerben.
Der Veranstalter verpflichtet sich, auf allen verwendeten Anzeigensujets oeticket.com als
Ticketvertrieb zu benennen.
Zahlungsfrist: prompt nach Leistungserbringung. Sollte die Rechnung nicht innerhalb der
angegebenen Zahlungsfrist beglichen werden, behalten wir uns vor, den Betrag mit den
Veranstaltergeldern gegenzuverrechnen.

Wien, am _____________________

Wien, am ______________________

_____________________________
CTS Eventim Austria GmbH

______________________________
Veranstalter

