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Listungsvereinbarung 
online + print 
 

   

 

+ 
 

 

 

Wir werden Listungspartner von hoeb und vereinbaren für die ganzjährige Präsenz unserer Firma im online Einkaufsführer 
und im jährlich gedruckten Einkaufsguide folgende Leistungen.                    An hoeb: Fax: +43 6228/2705  mail: info@hoeb.at 
 

 
 
 
Aufnahme und Einrichtung der Daten (obligatorisch) 

o Mit Firmenlogo (online verlinkt) (wahlweise) 
 
 

 
einmalig 

 
einmalig 

 
90,- 

 
110,- 

 

o Basis Paket KOMBI 
 

 
monatlich 

 

   33,- 

Ihre Firmenvorstellung  
 

online: umfangreiches Firmendetail mit allen Infos und Links lt Muster, 
hervorgehoben, angezeigt bei zutreffenden Kategorien für Produkte, 
Leistungen, Marken (bis zu 10 Stk – weitere lt Vereinbarung) 
 

print-Einkaufsguide: Firmendetail 1/4 Seite lt Muster  
 
Jahresbeitrag 396,       (davon 132,- Anteil Print f. WSt) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

o Standard Paket KOMBI 
 

 
 

monatlich 

 
 

 47,- 

Ihre Firmenvorstellung ergänzt mit Angeboten 
 

online: Firmendetail wie bei Basis-Paket. und zusätzlich bis zu 2 Angebote 
mit Bild und Text für Produkt- und Leistungsvorstellungen.  
 

print-Einkaufsguide: Firmendetail 1/4 Seite und zusätzlich 1/2Seite für 
Angebot- und Leistungsvorstellung mit Bild und Text lt Muster (2x 1/4 Seite 
oder 1x 1/2 Seite) 
 
Jahresbeitrag 564,-      (davon 168,- Anteil Print f. WSt) 

 

  

   

o Ergänzungen online 
 

__ Zusätzliche Kategorien    lt Datenbank   Bestand/Neu                                     einmalig        3,- /5,- 
__ Angebot- und Leistungsvorstellung mit Bild, Text, Link          einmalig/monatlich je Stk      40,-/5,- 
__ NL/VTP als Teil der Hauptadresse, verlinkt lt Muster                              monatlich/je NL           2,- 

 
 

 

Gültigkeit: ab erster online Freischaltung. Verrechnet wird je Kalenderjahr im Vorhinein. Mindestlaufzeit ist ein volles 
Kalenderjahr mit automatischer Verlängerung um ein weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Jahresfrist eine schriftliche 
Kündigung erfolgt. Aktualisierungen sind im Preis inkludiert. Alle Daten druckfertig und elektronisch im vorgegebenen Format 
übermittelt. Notwendige grafische Anpassungen werden vorher vereinbart und nach Aufwand zum netto Stundensatz von € 60,- 
verrechnet. Mit Auftragserteilung gelten die beiliegenden Listungsbedingungen. Preise in Euro excl. MW Steuer und 5 % 
Werbesteuer auf Print 
 

 

Sonstige Vereinbarungen: 
 
 
 
 

 
 

 
Ansprechperson: 
 
Datum:          Stempel/Unterschrift
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Listungsbedingungen     
 
 

Für die Listung bei hoeb® gelten folgenden Bedingungen: 
§ 1 

Präambel: 
 

hoeb®.at ist ein branchenspezifisches Serviceportal für 
Kunden und Anbieter aus Hotellerie und Gastronomie in 
Österreich. Wir unterstützen die Präsentation und 
Vermittlung von Angebot und Nachfrage ohne uns in den 
Geschäftsabschluss einzumischen. Angebote und 
Geschäfte werden direkt zwischen dem jeweiligen Anbieter 
oder seinem Vertriebspartner und Kunden vereinbart und 
verrechnet. Wir bieten Information sowie einfache und 
schnelle Kontaktmöglichkeiten  
 
Dem Kunden steht rund um die Uhr eine Auswahl der 
wichtigsten Hersteller und Lieferanten mit Firmeninfos, 
Sortiment, Produktinfos und Tipps zur Verfügung. Er kann 
sich einfach und schnell über Top Anbieter und deren 
Leistungen informieren und sofort und direkt in Kontakt 
treten. 
 
Der Anbieter und Hersteller ist in seiner Zielgruppe 
ständig präsent und leicht erreichbar.  
 
Die Listung erfolgt nach qualitativen Kriterien und ist 
mengenmäßig limitiert. Grundsätzlich steht die Listung 
jedem Anbieter oder Hersteller offen, welcher Referenzen 
in der Branche nachweisen kann. Dem Einkäufer soll eine 
vorselektierte, qualitative Auswahl der geeignetsten 
Anbieter je Warenbereich und Liefergebiet präsentiert 
werden.  
 

§ 2  
Leistungsumfang/Preise: 

 
Die Nutzung ist für Kunden kostenlos. Die Finanzierung 
erfolgt durch pauschalierte, schriftlich vereinbarte 
Jahresmarketingbeiträge seitens der jeweiligen Lieferanten 
und Anbieter. Leistungsumfang und Preise werden in der 
Listungsvereinbarung schriftlich fixiert. hoeb® behält sich 
vor, die Angaben der Anbieter zu überprüfen und im Sinne 
von einkaufsrelevanten Kriterien abzuändern, anzupassen 
oder wegzulassen. Insbesondere betrifft dies die 
Suchbegriffe der Datenbank, Sortiment, Marken und 
Liefergebiet.  
 
Der Unkostenbeitrag bezieht sich daher nur auf die 
Präsenz des Unternehmens lt beauftragten 
Leistungsumfang und nicht zwingend für das gewünschte 
Liefergebiet und Sortiment. 
 
Die Daten werden jeweils elektronisch (E-Mail)  im 
vorgegebenen Format an hoeb® übermittelt. Der 
Listungspartner kann seinen Eintrag jederzeit einsehen 
und ausdrucken sowie im Rahmen des vereinbarten 
Leistungsumfanges Online Änderungen und 
Aktualisierungen bekannt geben. Diese werden von hoeb 
zeitnah und ohne Zusatzkosten durchgeführt.  
 

§ 3  
Zahlungsbedingungen: 

 
Preise verstehen sich excl. Steuern. Rechnungslegung 
erfolgt jährlich im Voraus. Der vereinbarte Betrag ist fällig 
mit Verfügbarkeit der Daten im Netz und Erhalt der 
Rechnung 10 Tage ohne weitere Abzüge. hoeb® ist 
berechtigt bei Zahlungsverzug 8 % Verzugszinsen und 
eventuell notwendige Inkassospesen in Anrechnung zu 
bringen. Weiteres gilt bei Mahnungen € 10,- Mahnspesen 
je Mahnung als vereinbart. 
 

§ 4 
Gültigkeit/Kündigung 

 
Die Listungsvereinbarung gilt ab ersten des Folgemonats 
ab Erhalt der Bestellung und läuft mindestens ein volles 
Kalenderjahr. Wird die Mitgliedschaft seitens des Anbieters 
nicht 3 Monate vor Ablauf der Jahresfrist nachweislich 
schriftlich gekündigt, verlängert sich die Listung jeweils um 
ein weiteres Jahr.  
 

§ 5  
Pflichten des Anbieters: 

 
Der Anbieter verpflichtet sich seine Daten wahrheitsgetreu 
anzugeben, fallweise auf Aktualität zu prüfen – und auf 
Anforderung von hoeb®, eventuelle Aktualisierungen oder 
Korrekturen umgehend bekannt zu geben. Er verpflichtet 
sich ausschließlich Produkte, Leistungen und Liefergebiete 
anzuführen, für welche er die entsprechende Befähigung 
und Qualifikation hat und diese durch entsprechende 
Referenzen in der Branche nachweisen kann. Er wird 
hoeb® für die qualitative Beurteilung, auf Anforderung, 
entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen. 
(Referenzlisten, Produktinformationen, Preislisten, 
Servicesätze, Allgemeine Geschäfts- und 
Vertragsbedingungen – Blankomuster etc.) Er wird alles 
unterlassen, was dem Zweck und der Seriosität des 
Systems widerspricht.  
 

§ 6  
Pflichten von hoeb: 

 
hoeb® sorgt für entsprechende Vermarktung und Nutzung 
des Systems.  hoeb® verpflichtet sich, sämtliche 
erhaltenen Unterlagen und Informationen (Preislisten, 
Referenzlisten usw.)  die dem Qualitätsnachweis des 
Anbieters bzw. Herstellers dienen, diskret und vertraulich 
zu behandeln und nur für den Zweck qualitativer 
Einkaufsdienstleistungen intern zu verwenden. Keinesfalls 
werden vertrauliche Daten und Informationen an Dritte 
übermittelt. Dies gilt auch nach Beendigung der 
Zusammenarbeit  

 
§ 7  

Haftungen 
 
Eventuelle Haftungsansprüche durch Fehler oder Ausfälle 
der Datenbank, sofern sie nicht im Einflussbereich von 
hoeb® liegen, bzw. grob fahrlässig sind, sind 
ausgeschlossen und nach oben mit dem Aliquoten 
Listungskostenanteil beschränkt. Der Anbieter garantiert, 
dass er die uneingeschränkten Nutzungsrechte seiner 
übermittelten Bilder und Unterlagen hat und seine eigenen 
Internetseiten keinerlei Inhalte enthalten, die den 
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Er hält 
hoeb®.at bei eventuellem Verstoß aus diesen Titel schad- 
und klaglos. 
 

§ 8  
Sonstiges 

 
Änderungen bedürfen der Schriftform, Als Gerichtsstand 
wird Salzburg vereinbart. Im Streitfall wird österreichisches 
Recht angewendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Jänner 2019

 


