Bitte an die hier genannten Kontaktdaten zurück schicken!
per Telefax an Nr. 0049 (0) 571 -9519966

Reiseberichte-Blog.com
porta HAUS GmbH
An der Weide 2
32457 Porta Westfalica

Buchungsbestätigung für die Nutzung als gewerblicher Anbieter
(Reiseveranstalter, Reisebüros, Hotels, Agenturen, Dienstleister, Produktanbieter etc.) des
Reiseberichte-Blog.com
ein Service der porta HAUS GmbH
Mit der Übermittlung dieses von mir unterzeichneten Schreibens bestätige ich die kostenpflichtige
Nutzung des Reiseberichte-Blog.com zu den nachfolgenden Bedingungen.
Bitte in Blockbuchstaben schreiben!
Username im Reiseberichte-Blog.com:_____________________________Bitte hierfür im Blog registieren.
E-Mail Adresse:_____________________________________Gleiche Adresse wie bei Blog-Registrierung.
Firma: ____________________________________________
Vorname:__________________________________________
Name:_____________________________________________
Straße:_____________________________________________
PLZ / Ort:___________________________________________

Die Nutzer des Reiseberichte-Blog.com können beliebig viele Reiseberichte /
Reisetipps, Reiseangebote etc. sowie Verlinkungen im Rahmen unserer Qualitätsrichtlinien (siehe
Kategorie Reisebericht schreiben) zur eigenen Homepage einstellen. Inklusive ist ebenfalls die
kostenlose Nutzung durch private Kunden / Gäste, die einen Reisebericht mit Verlinkung auf die
Internetseite des Nutzers einstellen (Referenz – Empfehlung).
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− Seite 2 zur Buchungsbestätigung der Nutzung vom Reiseberichte-Blog.com -

Für die Nutzung dieses Angebotes fällt eine monatliche Nutzungsgebühr in Höhe von
€ 29,95,-- zzgl. MwSt. an. Im Rahmen der Backlinkpflicht, verpflichtet sich der Nutzer ferner
während der Nutzungsdauer einen (nofollow freien – vollwertigen) Link von seiner Internetseite auf
www.Reiseberichte-Blog.com mit Beginn der Nutzung (Datum der Buchungsbestätigung) zu
setzen.
Die Nutzungsgebühr wird per Lastschrift gegen Rechnung von folgendem Konto monatlich im
voraus zum ersten Tag des jeweiligen Nutzungsmonats abgebucht.
Kontoinhaber:_____________________________________________
Kreditinstitut:_____________________________________________
Konto Nr:________________________________________________
BLZ:_____________________________________________________
IBAN / BIC:________________________________________________

Die Nutzung des Reiseberichte-Blog.com kann schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen zum Ende
eines Monats gekündigt werden. Der Anbieter dieses Service behält sich das Recht vor, Einträge
bzw. Reiseberichte nach Kündigung der Nutzung zu löschen, Links zu entfernen oder die Einträge
unter einem anderen Autorennamen zugänglich zu halten. In so fern stimmt der Nutzer der
weiteren Nutzung der Inhalte durch den Reiseberichte-Blog auch über die Beendigung des
Nutzungverhältnisses des Nutzers (Vorteilsnahme des Nutzers) zu.
Wir behalten uns ferner das Recht vor, Inhalte die gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst
wie Geschäfts schädigend sind (dazu zählen auch Links auf Internetseiten Dritter) ohne vorherige
Ankündigung zu entfernen und ggf. das Geschäftsverhältnis sofort zu beenden. Der Nutzer
versichert die Nutzungsrechte an den von ihm veröffentlichten Texten, Bildern, Videos und Dateien
zu haben und stellt den Anbieter dieses Service von jedweder Haftung für etwaige Verstöße frei.
Ferner distanziert sich der Anbieter des Reiseberichte-Blog.com von jedem Inhalt der vom Nutzer
verlinkten Internetseiten.
Ich bin mit den o.g. Bedingungen und der Lastschrift am ersten Tag im voraus des ersten
Nutzungsmonats auf dem von mir angegebenen Konto einverstanden.
Buchungsstichwort für Sonder-Nutzungsbedingungen wenn vorhanden. Es gelten die für die
Sonder-Nutzungsbedingungen schriftlich angebotenen / vereinbarten Regelungen.
______________________________________________________

__________________________
Datum / Ort

___________________________
Unterschrift / Stempel

