
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für die 

MEB more-e-business GmbH 
 

(1) Grundsätzliches 
 
Die von MEB more-e-business GmbH , Zur Baumschule 8, 24983 Handewitt (im 
folgenden: „MEB more-e-business GmbH“  angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen richten sich ausschließlich an Unternehmer gemäß §14 BGB; im 
folgenden "Vertragspartner, Auftraggeber und Kunden" genannt. 
 
Die hier aufgeführten AGB`s gelten für alle Arten von Verträgen, Dienstleistungen, 
Lieferungen, Lizenzen und Nutzungsrechten. Von den AGB`s abweichende 
Vereinbarungen müssen schriftlich vereinbart werden. 
 
Die MEB more-e-business GmbH behält sich Änderungen und Irrtümer an den 
Angeboten vor. Gleiches gilt für die AGB`s, den Haftungsausschluss und die 
Datenschutzerklärung. Diese AGB`s gelten ebenso für alle zukünftigen Lieferungen 
und Leistungen, auch wenn die Geltung der AGB`s nicht wiederholt oder 
ausdrücklich vereinbart wird. 
 
Die MEB more-e-business GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen auf ihren 
Webseiten. 
 

(2) Preise 
 
Alle auf den Onlineseiten oder schriftlichen Angeboten der MEB more-e-business 
GmbH aufgeführten Preise verstehen sich als Nettopreise und gelten zuzüglich des 
jeweils aktuellen Umsatzsteuersatzes. Alle Preise sind verbindlich und sofort zur 
Zahlung fällig. 
 

(3) Vertragsschluss 
 
Die in dem Onlineshop angebotenen Produkte und Dienstleistungen der MEB more-
e-business GmbH, richten sich an Unternehmen und sind verbindlich bei Abschluss 
eines Kaufvertrages. MEB more-e-business GmbH behält sich das Recht vor, das 
gesamte Angebot ohne Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder auch zu 
löschen. 
 
Der Vertrag wird durch die schriftliche oder telefonische Bestellung oder durch 
klicken des Buttons „Kostenpflichtig bestellen“ des Vertragspartners der MEB more-
e-business GmbH auf das vorangegangene Angebot verbindlich geschlossen und 
bedarf keiner gesonderten Annahmeerklärung seitens der MEB more-e-business 
GmbH. 
 
Die MEB more-e-business GmbH hat das Recht, weitere Möglichkeiten des 
Vertragsschlusses zuzulassen oder festzulegen. 
 



 
 
(4) Lieferung/ Fertigstellung 
 
Verzögerungen bei der Lieferung oder Ausführung der Dienstleistung aufgrund 
höherer Gewalt, infolge veränderter behördlicher Genehmigungs- oder 
Gesetzeslage, aufgrund von Betriebsstörungen und Arbeitskämpfen sind selbst bei 
verbindlich vereinbarten Lieferterminen von der MEB more-e-business 
nicht zu vertreten. Ebenso ist davon eine Wartung oder Störung des Videoportals 
„maklermove.de“ inbegriffen. 
 
Das Liefer- oder Ausführungsdatum wird im Falle einer der oben beschriebenen 
Verzögerungen stillschweigend um einen angemessenen Zeitraum, der zur 
Beseitigung des Hindernisses erforderlich ist, verlängert bzw. in die Zukunft 
verschoben. Überschreiten die vorgenannten Verzögerungen den 
Zeitraum von 18 Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des 
betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche 
bestehen nicht. 
 
Die ausgewiesenen Fertigstellungszeiten bzw. Lieferzeiten in den 
Produktbeschreibungen, richten Sie nach der vollständigen Bereitstellung der Daten 
durch den Kunden. Die Anforderung zur Bereitstellung der Daten werden nach 
Zahlungseingang durch die Datenabfrage des jeweiligen Auftrages angefordert.  
 
 

(5) Zahlung und Zahlungsverzug 
 
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt über eine der angebotenen 
Zahlungsmöglichkeiten für das jeweilige Produkt oder die jeweilige Dienstleistung. 
Der Kaufpreis ist mit der verbindlichen Bestellung des Vertragspartners grundsätzlich 
zur sofortigen Zahlung fällig. Ratenzahlungen zwischen der MEB more-e-business 
GmbH und dem Kunden können vereinbart werden. Bei Nichtzahlung gelangt der 
Kunde nach Zustellung der Rechnung (per E-Mail) innerhalb von 7 Tagen in den 
Verzug und die MEB more-e-business GmbH hat die Möglichkeit die Nutzung der 
Produkte oder Dienstleistungen zu untersagen. 
 
Die MEB more-e-business GmbH behält sich das Recht vor, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 % über dem jeweils aktuellen Basiszinssatz geltend zu machen, sobald der 
Vertragspartner mit einer Zahlung in Verzug gerät. Schadensersatzansprüche des 
Kunden wegen Verzuges oder Nichtlieferung sind in jedem Falle ausgeschlossen, 
soweit der Verzug nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEB 
more-e-business GmbH beruht. 
 

(6) Eigentum 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung der von der MEB more-e-business GmbH 
angebotenen Dienstleistungen und Produkte behält sich die MEB more-e-business 
GmbH das Eigentum an diesen vor. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts 
bedeutet nicht der Rücktritt vom Vertrag. Die Nutzung kann bei Zahlungsverzug 
untersagt werden. 



 

(7) Haftungausschluss 
 
Soweit weder nachweislich Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, sind 
Haftungsansprüche des Vertragspartners gegen die MEB more-e-business GmbH 
ausgeschlossen, die sich auf solche immateriellen oder materiellen Schäden 
beziehen, welche auf der Nutzung oder Nichtnutzung der auf den 
Webseiten und in den Produkten und Dienstleistungen von der MEB more-e-
business GmbH bereitgestellten Informationen beruhen. 
Ebenfalls ausgeschlossen sind die vorgenannten Haftungsansprüche, welche durch 
die Nutzung unvollständiger oder fehlerhafter Informationen aus den vorgenannten 
Quellen verursacht worden sind. 
 
Angaben und Mitteilungen auf den Internetseiten sowie in den Produkten und 
Dienstleistungen der MEB more-e-business GmbH können niemals sämtliche 
rechtliche Entwicklungen berücksichtigen.  
 
Die von MEB more-e-business GmbH bereitgestellten Informationen sind daher kein 
Ersatz für eine eventuell notwendige Rechtsberatung. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die MEB more-e-business GmbH keine 
Haftung. 
 

(8) Gewährleistung 
 
Der Vertragspartner hat etwaige Mängel an den von der MEB more-e-business 
GmbH gelieferten Waren oder Dienstleistungen unverzüglich anzuzeigen. Die MEB 
more-e-business GmbH hat das Recht, den angezeigten Mangel nach ihrer Wahl 
entweder durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung abzuhelfen. Ausgeschlossen 
sind Suchmaschinen optimierte Texte, nicht den erwünschten Erfolg bringen.  
 

(8.1.) „Geld-zurück-Garantie“ (Protektor) 
 
Wir bieten dem Auftraggeber die Möglichkeit, bei bestimmten Produkten und 
Dienstleistungen eine „Geld zurück Garantie“ zu erwerben. Die Bedingungen stehen 
in der Produktbeschreibung im Onlineshop und sind folgende: 
 

1. Gültig ab einem Bestellwert von 1.000 EUR netto. 
2. Einmalige Buchung möglich.  Die Garantie gilt für alle Bestellungen ab dem 
28.06.2018. Der Protektor kann nur in Verbindung mit einer zeitgleichen 
Bestellung eines Marketingpakets bestellt werden. Eine nachträgliche 
Buchung ist ausgeschlossen. 
3. Nach der Fertigstellungsanzeige, die der Auftraggeber von uns per Mail 
erhält, ist die Rückerstattung ab den 12. Monat für 30 Tage gültig. Eine LIVE-
Schaltung und Nutzung unserer Dienstleistung ist ebenfalls eine 
Fertigstellungsanzeige. 
 

In den folgenden Produkten ist die „Geld-zurück-Garantie“ buchbar: 
 
– alle YouTube Einrichtungsprodukte / Dienstleistungen 
– alle Newslettermarketing Einrichtungsprodukte / Dienstleistungen 



ausgenommen sind alle anderen Produkte und Dienstleistungen. 
 
4. Der Auftraggeber muss unseren Newsletter abonnieren, damit wir sicher 
gehen können, dass der Auftraggeber sich mit unseren Marketing-Tipps 
beschäftigen und unsere Tipps umsetzt, bzw. gewillt ist, neues KnowHow 
auch einzusetzen.  
5. Wir erhalten einen Testbericht von Auftraggeber und die Erlaubnis, den 
Testbericht zu veröffentlichen, unabhängig davon ob der Auftraggeber 
Gebrauch von der „Geld-zurück-Garantie“ macht oder nicht. Das bedeutet für 
den Auftraggeber, dass wenn er uns für 12 Monate und 30 Tage testet, wir, 
die Firma MEB more-e-Business GmbH, die Videonachricht (WhatsApp Video, 
oder ähnliches) evtl. als Testbericht veröffentlichen dürfen. 
 
Für die Veröffentlichung wird mit dem Auftraggeber eine gesonderte, konforme 
DSGVO Vereinbarung geschlossen, die mit Unterschrift bei uns vorliegen 
muss. Bei Inanspruchnahme der „Geld-zurück-Garantie“, wird der 
Nettorechnungsbetrag als Gutschrift zurückerstattet. Wenn der Auftraggeber 
Umsatzsteuerpflichtig ist, wird der Bruttorechnungsbetrag per 
Banküberweisung erstattet. 
 
Von der Erstattung ist der Rechnungsbetrag der „Geld-zurück-Garantie“ 
(Protektor) ausgeschlossen. 

  
 

(9) Nutzungserlaubnis 
 
Dem Vertragspartner wird das Recht eingeräumt, die personalisierten Lehr- und  
Erklärungsvideos sowie die Emailvorlagen des “Mailing Video Marketing Produktes” 
für die Beratung von Kunden sowie für den Vertrieb oder für die eigenen 
Werbezwecke, einzusetzen. 
 
Das vorgenannte Nutzungsrecht wird wie folgt eingeschränkt: 
Der Vertragspartner darf die Videos und Emailvorlagen des “Mailing Video Marketing 
Produktes” nicht 
 
● zum Weiterverkauf anbieten, 
● sie nicht anderweitig veräußern, 
● keine Unterlizenzen an Dritte gewähren und 
● mit den Videos keine Fernseh-, Kino- oder Rundfunkwerbung betreiben. 
 
Die Videos dürfen vom Vertragspartner mit Ausnahme von Veränderungen am 
Dateiformat der Videos nicht verändert werden. Die E-Mail Vorlagen dürfen vom 
Vertragspartner frei verändert werden. Das Urheberrecht an den Videos und den 
Emailvorlagen bleibt davon unberührt. Im Falle einer individuelle Produktionen von 
neuen Erklärvideos im Auftrage eines Kunden gilt die eingeschränkte Nutzung 
ebenso. 
 

(9.1.) Nutzungserlaubnis und Eigentümerschaft eines verwalteten 
YouTube Kanals 
 



Als Kooperationspartner des Videoportals maklermovie.de durch den Betreiber der 
Fonds Finanz Maklerservice GmbH, bietet die MEB an, neue “YouTube 
Partnerkanäle zu erstellen und einrichten zu lassen. In diesem Auftrag ist die 
spezielle Nutzungserlaubnis, des Videoportals maklermovie und dem 
Endnutzer / User von maklermovie (Auftraggeber), also unseren Kunden gerecht zu 
werden. 
Der Auftraggeber erhält bei Bestellung eines verwalteten YouTube Kanals einen 
neuen YouTube Kanal von uns eingerichtet. 
 
Dieser verwaltete YouTube Kanal kann der Auftraggeber nicht selber administrieren 
und verwalten bzw. verändern, dieses obliegt der MEB more-e-business GmbH. 
Aufgrund dieser besonderen Anforderung, gibt die MEB nicht das Passwort an 
seinen Auftraggeber (Kunden) heraus. Ein eigenen Zugang und eine eigene 
Verwaltung des Auftraggebers ist somit nicht möglich und ausgeschlossen. Der 
verwaltete YouTube Kanal gehört der MEB den wir Ihnen für die laufende Nutzung 
ohne Entgelt zur Verfügung stellen. Änderungen in dem verwalteten YouTube 
Partnerkanal sind gebührenpflichtig, wie z.B. eine Adressänderung. Bei einer 
eventuellen Untersagung zur Nutzung eines Videos der Fonds Finanz = maklermovie 
sind wir nicht zum Schadenersatz verpflichtet und auch nicht zur Ersatzleistung durch 
ein anderes Video verpflichtet. Die Kosten für ein neu hochzuladendes Video in dem 
verwalteten YouTube Kanal entnehmen Sie bitte unserer Preisliste auf unserer 
Webseite. Die Löschung eines Videos erfolgt nach schriftlicher Anordnung durch die 
Fonds Finanz = maklermovie automatisch, ohne dass der Kunde eine Einrede 
Möglichkeit hat. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, ebenfalls um die Löschung 
eines Videos zu bitten, dem wir nach 30 Tagen nach der Aufforderung 
nachgekommen müssen. Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit auch Videos aus 
anderen Quellen in den verwalteten YouTube Kanal uploaden zu lassen. Unsere 
Gebühren sind die gleichen, als wenn Sie uns Videos von maklermovie zur 
Verfügung stellen. 
 

(10) Rücktritt 
 
Wird die Beauftragung / Bestellung storniert, fällt eine Stornogebühr in Höhe von 
25% des Nettobestellwertes an.  
 
Wir stornieren, wenn ein Zahlungsverzuges eintritt, unerheblich ist dabei ob die 
Bestellung am Telefon oder per Mail oder durch das „Kostenpflichte bestellen“ auf 
unserer Webseite/Onlineshop ausgelöst wurde. 
 
Die Stornogebühr ist zur sofortigen Zahlung fällig. 
 

(11) Vertragsstrafe 
 
Verstößt der Vertragspartner schuldhaft gegen den in den eingegrenzten 
Nutzungsrahmen oder auch nach Untersagung der Nutzung unserer Produkte und 
Dienstleistungen, so ist er verpflichtet, der MEB more-e-business GmbH für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 € zu zahlen.  
 



Die MEB more-e-business GmbH behält sich die Geltendmachung weiterer 
Schadensersatzansprüche vor. Die gleiche Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 € gilt 
ebenfalls, wenn die Nutzung durch Zahlungsrückstand untersagt wurde. 
 

(12) Urheberrecht 
 
Die MEB more-e-business GmbH behält sich das Urheberrecht an sämtlichen 
Materialien des “Mailing Video Marketing Produkte” vor - Die MVM Produkte sowie 
auch das alleinige Recht, jede Partei, die gegen das Urheberrecht an den Materialien 
des MVM-Produkte verstößt, zu verklagen. 
 

(13) Verweise und Links 
 
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte von verlinkten Seiten 
Dritter innerhalb der Onlineangebote der MEB more-e-business GmbH  hat diese 
keinen Einfluss. Die MEB more-e-business GmbH distanziert sich aus diesem 
Grunde auch von den Inhalten derjenigen verlinkten Seiten Dritter, die verändert 
wurden, nachdem das Setzen des jeweiligen Links erfolgt ist. 
 

(14) Datenschutz 
 
Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass persönliche Daten seiner 
Bestellung elektronisch gespeichert werden. Die MEB more-e-business GmbH hält 
sich selbstverständlich strikt an die gesetzlichen Datenschutz-Vorschriften bei der 
Speicherung und dem Umgang mit den Daten. Mit dem Zustandekommen des 
Vertrages, erklärt sich der Vertragspartner einverstanden über 
Erneuerungen und neue Angebote per E-Mail oder telefonisch informiert zu werden. 
Der Vertragspartner kann den Informationsservice jederzeit durch Austragen aus 
dem Newsletter oder in Schriftform beenden.  
 
Die gesonderte Datenschutzerklärung ist Bestandteil dieser AGB. 
 
https://more-e-business.com/datenschutz/ 
 

(15) Salvatorische Klausel / Gerichtsstand 
 
Sollten einzelne der oben genannten Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein, so 
bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen bzw. des abgeschlossenen 
Vertrages als Ganzes hiervon unberührt. Anstelle von nichtigen oder unwirksamen 
Bestimmungen tritt die gesetzliche Bestimmung. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Flensburg. 
 

Stand 22. November 2018 

https://more-e-business.com/datenschutz/

