
 

VEREINBARUNG 
 

zwischen der Curacado GmbH 
Gärtnerplatz 1, 80469 München 

- nachfolgend „Curacado“ genannt - 
 

und Herr/Frau 
 

- nachfolgend unabhängig vom Geschlecht „Kunde“ genannt - 
 
Präambel 
Curacado möchte im Rahmen der Print- und Online-Werbung für das Shopkonzept die individualisierbaren 
Startseiten des Online Shops anhand verschiedener Beispiele einzelner Kunden präsentieren. Der Kunde 
ist damit einverstanden, dass Curacado die Startseite seines bei Curacado abonnierten Shops zu diesem 
Zweck verwenden kann. 
 
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes: 
 
1. Vertragsgegenständliche Leistungen 
 Der Kunde erklärt sich mit dieser Vereinbarung damit einverstanden, dass Curacado die Startseite 

des bei Curacado abonnierten Onlineshops des Kunden mit sämtlichen darin befindlichen Inhalten 
zu Werbezwecken in der Print- und Online-Werbung, z. B. in Foldern, E-Mailings und auf den 
Webseiten von Curacado verwenden kann.  

 Auch im eigenen Interesse des Kunden ist sichergestellt, dass sämtliche auf den Slidern 
abgebildeten Personen ihr Einverständnis hierzu erteilt haben. Darüber hinaus räumt der Kunde 
Curacado an der Startseite seines Onlineshops und den darin befindlichen Inhalten die Rechte zur 
Vervielfältigung und Verbreitung auf allen körperlichen und elektronischen Speichermedien, die 
Rechte zur öffentlichen Wiedergabe, zur Übertragung, Speicherung, Download und Wiedergabe 
auf elektronischen Geräten. 

 
2. Vertragsdauer und Kündigung 
2.1. Diese Vereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten ordentlich gekündigt 

werden.  
2.2. Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
2.3. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
2.4. Im Falle einer Kündigung dieser Vereinbarung bestehen die gemäß Ziffer 1.1. eingeräumten 

Nutzungsrechte für die vor Vertragsbeendigung bereits in der Produktion oder im Druck 
befindlichen Medien unverändert fort. 

 
3. Schlussbestimmungen 
3.1. Nebenabreden außerhalb dieser Vereinbarung sind nicht getroffen worden. Änderungen und 

Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch 
für eine Aufhebung oder Änderung dieses Schriftformerfordernisses selbst. 

3.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder 
werden, gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl weiter. An die Stelle der unwirksamen oder 
nichtigen Bestimmung tritt diejenige wirksame, welche die beiden Vertragsparteien zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses vereinbart hätten. 

3.3. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, während der Laufzeit dieser Vereinbarung alles zu 
unterlassen, was den Interessen des Vertragspartners schaden könnte. 

 
 
Bitte unterschrieben per Mail an info@curacado.de zurück. 
 
München,           , den 

 
Dr. Johann Kempe         Kunde 
Geschäftsführer 


