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Köpfe der Region  
- das crossmediale Empfehlungsmagazin 

 
Businessclub Connexxtion GmbH 

Großweierer Str. 62  |  77855 Achern 
Telefon: 07841-6790333 

www.koepfe-der-region.de 

 

      
Unser Angebot: 
 
 

Einführungspaket  Standardpaket  Premiumpaket 

                               netto Euro 2.397.- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

netto Euro 997.- 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

netto Euro 1.597.- 

 Erstellung der Business-Bilder 
durch den Club-Fotograf 

  Erstellung einer Pressemitteilung 
über das Produkt und/oder die 

Dienstleistung des Käufers 

  Versand der erstellten Presse-
mitteilung über den Presseverteiler 

des Businessclubs 

 Erstellung des redaktionellen Texts 
durch ein mit dem „Kopf“/Käufer 

persönlich geführtes Telefonat 

 Erstellung des redaktionellen Texts 
durch ein mit dem „Kopf“/Käufer 

persönlich geführtes Interview 

Redigieren des vom  
„Kopf“/Käufer selbstverfassten 

redaktionellen Text für die Print- 
und Online-Ausgabe 

  
Redigieren des redaktionellen  

Texts für die Print- und  
Online-Ausgabe  

  
Redigieren des redaktionellen  

Texts für die Print- und  
Online-Ausgabe 

1 x Werbeanzeige „Kopf der 
Woche“ auf der Startseite von 
ka-news.de  (werktags mit einer 

Laufzeit von 24 Stunden)  

 1 x Werbeanzeige „Kopf der 
Woche“ auf der Startseite von ka-

news.de  (werktags mit einer 
Laufzeit von 24 Stunden) 

 1 x Werbeanzeige „Kopf der 
Woche“ auf der Startseite von ka-

news.de  (werktags mit einer 
Laufzeit von 24 Stunden) 

30 Wochen präsentiert auf der 
ka-news-de-„Köpfe“-Seite (mit 

Kurztext und Link auf den eigenen 
Beitrag im Online-Magazin)  

 30 Wochen präsentiert auf der  
ka-news-de-„Köpfe“-Seite (mit 

Kurztext und Link auf den eigenen 
Beitrag im Online-Magazin) 

 30 Wochen präsentiert auf der  
ka-news-de-„Köpfe“-Seite (mit 

Kurztext und Link auf den eigenen 
Beitrag im Online-Magazin) 

„Kopf der Woche“-
Veröffentlichung über den 

Businessclub-E-Mail-Verteiler 
sowie in den vom Businessclub 

geführten Netzwerk-Portalen auf 
Facebook, Google, Twitter & XING. 

 „Kopf der Woche“-
Veröffentlichung über den 

Businessclub-E-Mail-Verteiler sowie 
in den vom Businessclub geführten 

Netzwerk-Portalen auf Facebook, 
Google, Twitter & XING. 

 „Kopf der Woche“-
Veröffentlichung über den 

Businessclub-E-Mail-Verteiler sowie 
in den vom Businessclub geführten 

Netzwerk-Portalen auf Facebook, 
Google, Twitter & XING. 

30 Exemplare der Print-Ausgabe 
„Köpfe der Region“ für die 

empfehlende Verteilung  
im eigenen Netzwerk 

 30 Exemplare der Print-Ausgabe 
„Köpfe der Region“ für die 

empfehlende Verteilung  
im eigenen Netzwerk 

 30 Exemplare der Print-Ausgabe 
„Köpfe der Region“ für die 

empfehlende Verteilung  
im eigenen Netzwerk 

Persönliche Landingpage auf 
www.connexxtion.com mit  

Link auf die Online-Ausgabe 

 Persönliche Landingpage auf 
www.connexxtion.com mit  

Link auf die Online-Ausgabe 

 Persönliche Landingpage auf 
www.connexxtion.com mit  

Link auf die Online-Ausgabe 

Link und/oder HTML-Code zum 
eigenen Beitrag in der Online-

Ausgabe des Magazins  

 Link und/oder HTML-Code zum 
eigenen Beitrag in der Online-

Ausgabe des Magazins 

 Link und/oder HTML-Code zum 
eigenen Beitrag in der Online-

Ausgabe des Magazins 
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Rückfax: 0 78 41 – 62 78 779  
 

 
Bestellschein 

„Köpfe der Region ka-news.de“ 
 

 
Gemäß des mir/uns vorliegenden Angebots und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestelle(n) ich/wir bei der Businessclub 
Connexxtion GmbH, Großweierer Str. 62 in 77855 Achern verbindlich folgende Anzahl (Stück) Print-Magazine der genannten Ausgabe, 
in der ein redaktioneller Beitrag über mich/unsere Firma kostenfrei veröffentlicht wird (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 

 Einführungspaket zum Komplett-Preis von € 997.- (inkl. Textredaktion) 

 

 Standard-Paket zum Komplett-Preis von € 1.597.- (inkl. Texterstellung und –redaktion) 

 

 Premium-Paket zum Komplett-Preis von € 2.397.- (inkl. Bilderproduktion, Pressearbeit, Texterstellung und –redaktion) 

 
Alle Preise verstehen sich rein netto 

 
Rechnungs- und Lieferdaten: (bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen) 
 

Firma:    

 
Adresse:   

 

Ansprechpartner/in:    

Mobilfunknummer:    

e-Mail-Adresse:  

 
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere  § 9 zum Urheber- und Kennzeichenrecht und im Falle 
des Einführungspakets § 2, Abs. 7, habe ich vollständig gelesen und verstanden. Meine/Unsere Zahlung erfolgt per VORKASSE. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort / Datum Stempel/Unterschrift 

 
 
 
 

Bitte vollständig ausfüllen und diese Seite per Fax zurücksenden:  0 78 41 - 62 78 779 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Präambel 

Die Businessclub Connexxtion GmbH (nachfolgend „Verkäuferin“ genannt) produziert und verkauft das Druckerzeugnis „Köpfe der 
Region“ (nachfolgend „Magazin“ genannt). Käufer dieser Magazine (nachfolgend „Käufer“ genannt) bestellen für die nächste Ausgabe 
zunächst mindestens 30 Magazine zur freien Verteilung. Mit der Bestellung erhalten die Käufer in der bestellten Ausgabe dieses 
Magazins einen redaktionellen Beitrag über sich und ihre Arbeit, der auf einer Doppelseite abgedruckt wird. Dieser redaktionelle Beitrag 
darf vom Käufer verfasst werden. Ebenfalls dürfen die zu verwendeten Bilder vom Käufer eingereicht werden. Pro Ausgabe wird nur 
jeweils ein(e) Vertreter(in) einer Berufsgruppe präsentiert. Das stellt sicher, dass keines der vorgestellten Unternehmen durch die 
Verteilung im eigenen Business-Netzwerk für den eigenen Wettbewerber Empfehlungswerbung betreiben muss. Für sämtliche Verträge 
mit der Verkäuferin gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Vertragspartner ist immer die Verkäuferin, die Businessclub Connexxtion GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Marc Eisinger, 
selbst wenn die Kaufabwicklung (z. B. der Verkauf, der Versand der Bestellscheine oder der Magazine oder das Inkasso) in einzelnen 
Regionen oder Ländern durch lizensierte Kooperationspartner der Verkäuferin durchgeführt wird. Abweichende Geschäftsbedingungen 
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ihre Geltung ausdrücklich mit der Verkäuferin schriftlich vereinbart wurde. 

(2) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, sowie die Vereinbarung von Lieferterminen oder -fristen, die 
verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können,  bedürfen der Schriftform durch die Verkäuferin. Dies gilt auch für die Änderung 
des Schriftformerfordernisses selbst. Eine elektronisch übermittelte Nachricht (nachfolgend „e-Mail“ genannt) ist für die Wahrung der 
Schriftform ausreichend. 

§ 2 Angebote, Vertragsschluss, Leistungs- und Lieferungspflicht 

(1) Der Vertrag kommt zustande mit der Bestellung des Käufers durch Ausfüllen und Bestätigen des Bestellscheins und der Annahme 
des in der Bestellung liegenden Vertragsangebots durch die Verkäuferin. Die Annahme wird innerhalb von maximal 2 Werktagen durch 
eine Auftragsbestätigung in Textform grundsätzlich als e-Mail an den Käufer erklärt, ansonsten gilt sie als nicht erfolgt. Ein Magazin wird 
produziert, sobald für eine bestimmte Ausgabe eines Magazins mindestens 30 Käufer bestellt haben.  

(2) Werden durch Käufer über den Bestellschein Zusatzprodukte bestellt, gelten für diese Zusatzprodukte die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des jeweiligen Kooperationspartners, die auf Anfrage durch den Businessclub zur Verfügung gestellt werden können. 

(3) Die Zuordnung in die entsprechende Ausgabe erfolgt über den Firmensitz, bzw. Niederlassungssitz des Käufers. Jeder Käufer wird 
mit seinem Unternehmen im ersten Schritt zunächst in der Regionalausgabe redaktionell vorgestellt, in der sich der Hauptfirmensitz oder 
eine Niederlassung befindet. Erst im zweiten Schritt ist eine redaktionelle Vorstellung in überregionalen Ausgaben möglich.  

(4) Nach Zusendung und Bestätigung des Bestellscheins wird ein entsprechender Eintrag auf der Interessentenliste der gewünschten 
Region im Internet unter der Webadresse www.connexxtion.com/[vorname-zuname] vorgenommen. Kommen der gleiche Vor- und 
Zuname mehrfach vor, wird nach dem Nachname eine entsprechend fortlaufende Zahl vergeben, bspw. www.connexxtion.com/max-
mustermann, www.connexxtion.com/max-mustermann2, etc. 

(5) Der Rechnungsversand erfolgt als PDF automatisch per e-Mail, sobald 30 Käufer für eine Ausgabe Magazine bestellt haben. Die 
Reihenfolge des Geldeingangs bestimmt dann die Reihenfolge der redaktionellen Vorstellungen innerhalb der Ausgabe: Der Käufer, der 
nach Erhalt der Rechnung zuerst bezahlt, ist in der Ausgabe ganz vorne auf Seite 4+5 präsentiert. Alle anderen redaktionellen 
Vorstellungen werden in der Reihenfolge des Geldeingangs auf die weiteren Seiten der Ausgabe von außen nach innen verteilt. 

(6) Zusammen mit der Rechnung erfolgt die Information zum Redaktionsschluss, der in der Regel mindestens vier Wochen nach 
Rechnungsstellung ist (sind bspw. Ferientage dazwischen, wird der Redaktionsschluss um diese Ferientage verlängert). Im Falle des 
Einführungs-Paktes hat der Käufer bis zum Redaktionsschluss die Möglichkeit, Texte und Bilder zusammenzustellen und der Verkäuferin 
per e-Mail zu überlassen. Nachträgliche Änderungen sind nach Überlassung an die Verkäuferin ausgeschlossen. Die Verkäuferin behält 
sich nachträgliche Änderungen vor. Alle wichtigen Informationen zu Textlänge und Bildformate werden mit der Bestätigung des 
Geldeingangs versendet und sind verbindlich. Damit die redaktionelle Vorstellung den redaktionellen Charakter behält und diese 
Vorstellung nicht als Werbeanzeige wahrgenommen wird, ist das Grunddesign des Magazins verlagsseitig festgelegt.  

(7) Versäumt der Käufer eines Einführungspakets einen Text gemäß § 2, Abs. 6 fristgerecht einzureichen, wird der Käufer automatisch 
in das Standardpaket hochgestuft. Dem Käufer entstehen damit automatisch weitere Kosten.  

(8) Ca. 4 Wochen nach Redaktionsschluss findet das sog. „RELEASE-Connexxtion Meeting“ statt, bei dem alle 30 Käufer die Gelegenheit 
zu einem offenen Netzwerktreffen erhalten. Die Teilnahme an diesem RELEASE-Connexxtion Meeting ist freiwillig. Bei dieser 
Gelegenheit erhalten alle Käufer die bestellten Magazine überreicht.  

(9) Die Vereinbarung einer Lieferfrist erfolgt unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Selbstbelieferung mit einer in Qualität und Preis 
gleichwertigen Leistung. Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und scheitert diese Belieferung 
aus Gründen, die die Verkäuferin insbesondere aufgrund des Abschlusses eines kongruenten Deckungsgeschäfts nicht zu vertreten hat, 
so ist die Verkäuferin zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.  

(10) Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung wesentlich verzögert, erschwert oder 
unmöglich wird und die Verkäuferin dies nicht zu vertreten hat. Zu solchen Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung, 
Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko der Verkäuferin zuzurechnen sind. 
Der Käufer wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit unterrichtet und eine bereits erbrachte Leistung 
wird bei Rücktritt unverzüglich erstattet. 

(11) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf 
mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt auf den Käufer über. 

(12) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

(13) Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Käufer erkennbar kein Interesse an ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar 
sind. Verpackungs- und Versandkosten werden in diesem Fall nur einmalig erhoben. 

(14) Die komplette Kaufabwicklung kann im Auftrag der Verkäuferin durch lizensierte Kooperationspartner durchgeführt werden. 
Vertragspartner bleibt jedoch zu jeder Zeit die Verkäuferin. Die Zahlung erfolgt auf das Konto des jeweiligen Kooperationspartners und 
wird von dort aus auf das Konto der Verkäuferin weitergeleitet. Dem Käufer wird durch den Kooperationspartner nach Fertigstellung der 
Magazine die in der jeweiligen Angebotsbeschreibung erläuterten Magazine in einem sog. „RELEASE-Connexxtion Meeting“ persönlich 
ausgehändigt oder im Anschluss an dieses persönlich ausgeliefert, bzw. per Post oder Spedition zugesandt. 
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§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 

(1) Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf dem Bestellschein dargestellt wurden. 

(2) Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz der Verkäuferin oder dessen inländischen Servicecentern, zuzüglich Umsatzsteuer und, 
wenn nicht auf dem Bestellschein anders angegeben, zuzüglich Kosten für Verpackung und Versand. 

(3) Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren Eigentum der Verkäuferin (Eigentumsvorbehalt nach §§ 158, 449 
BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer die Verkäuferin unverzüglich unter Übergabe 
der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon 
hat der Käufer bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. 

§ 4 Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte 

(1) Der Käufer ist nicht berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegen die Zahlungsansprüche von der Verkäuferin aufzurechnen, es sei 
denn, die Forderungen des Käufers sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. 

(2) Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungsansprüchen von der Verkäuferin Rechten auf Zurückbehaltung - auch aus Mangelrügen - 
entgegenzuhalten, es sei denn, sie resultieren aus demselben Vertragsverhältnis. 

§ 5 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln nach Wahl der Verkäuferin auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt.  

(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachen des Vertrags 
verlangen. Schadensersatzansprüche können nur nach Maßgabe des § 7 geltend gemacht werden. 

(3) Käufer sind verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. 

(4) Garantien im Rechtssinne erhält der Käufer durch die Verkäuferin nicht. Herstellergarantien bleiben unberührt. 

(5) Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, hat der Käufer unverzüglich Schadensmeldung gegenüber dem 
Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Sonstige erkennbare Transportschäden sind innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware der 
Verkäuferin gegenüber schriftlich geltend zu machen.  

(6) Die Verkäuferin haftet nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler Abnutzung oder durch Fremdeinwirkung 
entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch Dritte, die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, 
erlischt der Gewährleistungsanspruch an die Verkäuferin. 

§ 6 Rücktritt 

Ein Rücktritt ist nur möglich, wenn innerhalb von 6 Monaten nach Einsendung des Bestellscheins nicht die notwendigen 30 Unternehmen 
durch die Verkäuferin erfolgreich akquiriert werden konnten, um die Ausgabe zu produzieren. Ein möglicher Rücktritt erfolgt in diesem 
Fall nicht automatisch, sondern muss vom Käufer schriftlich erfolgen. 

§ 7 Haftungsbeschränkung 

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen.  

§ 8 Mitteilungen 

(1) Soweit sich die Vertragspartner per e-Mail verständigen, erkennen sie die unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege 
übermittelten Willenserklärungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an. 

(2) In der e-Mail dürfen die gewöhnlichen Angaben nicht unterdrückt oder durch Anonymisierung umgangen werden; d. h., sie muss den 
Namen und die e-Mail-Adresse des Absenders, den Zeitpunkt der Absendung (Datum und Uhrzeit) sowie eine Wiedergabe des Namens 
des Absenders als Abschluss der Nachricht enthalten. Eine im Rahmen dieser Bestimmung zugegangene e-Mail gilt vorbehaltlich eines 
Gegenbeweises als vom anderen Partner stammend. 

(3) Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. 

§ 9 Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Käufer stimmt ausdrücklich und unwiderruflich der Veröffentlichung seiner redaktionellen Inhalte im Druckerzeugnis „Köpfe  der 
Region“, sowie im Internet zu und überträgt der Verkäuferin unwiderruflich die zeitlich uneingeschränkten, nicht exklusiven 
Nutzungsrechte. Als Autor ist der Käufer allein verantwortlich für seine redaktionellen Inhalte, dessen Richtigkeit und rechtliche Zulässigkeit 
und verpflichtet sich, die Verkäuferin von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die diese wegen der Verletzung ihrer Rechte, insbesondere 
von Urheber-, Lizenz-, Wettbewerbs- oder sonstigen Schutzrechten aufgrund der vom Käufer übermittelten Texte und Bilder gegen die 
Verkäuferin geltend machen. Der Käufer erstattet der Verkäuferin sämtliche Kosten der Rechtsverfolgung, die aufgrund seiner 
rechtsverletzenden Inhalte entstehen und verpflichtet sich, der Verkäuferin nach Kräften bei der Klärung sämtlicher auf seinen Inhalten 
beruhender Ansprüche Dritter zu unterstützen und insbesondere alle zur Verteidigung erforderlichen Dokumente zu übergeben. Die 
Verkäuferin ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken und Texte zu beachten, selbst erstellte 
Bilder, Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der Verkäuferin selbst oder im Auftrag 
erstellte Objekte bleibt allein beim Verfasser. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Verkäuferin nicht gestattet.  

§ 10 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Als Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag wird der Firmensitz der Verkäuferin vereinbart. 

(2) Der Gerichtsstand wird allein am zuständigen Gericht für den Erfüllungsort vereinbart, wenn der Käufer Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt. Die Vertragsparteien sind im Fall der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung 
verpflichtet, diese durch eine solche wirksam zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.  


