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Präambel
Das Angebot zur Nutzung von Ihre-Empfehlungen.de-Unterneh-
mensprofilen und Zustellung von Anfragen durch Ihre-Empfehlun-
gen.de, richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden.

Das Unternehmen schließt diesen Vertrag mit Ihre-Empfehlungen.
de einem Unternehmensbereich der Transparendo UG, Oskar-Win-
ter-Str. 2, 30161 Hannover. Alle Kontaktdaten können dem Impres-
sum entnommen werden.

I. Unternehmensprofile auf Ihre-Empfehlungen.de

1. Gegenstand – Unternehmensprofile
1.1 Ihre-Empfehlungen.de-Unternehmensprofile („Unternehmen-
sprofile“) sind in ihrer Grundform Beschreibungen von Unterneh-
men. Ihre-Empfehlungen.de bietet dem Unternehmen die Möglich-
keit, ein Unternehmensprofil für sich bereitstellen zu lassen und 
zu nutzen. Der genaue Umfang der Nutzungsmöglichkeiten und für 
die Bereitstellung bzw. das Nutzen des Unternehmensprofils ggf. 
zu zahlenden Entgelte, ergeben sich aus der jeweiligen Produktbe-
schreibung und/oder Vereinbarungen zwischen den Parteien.
1.2 Das Unternehmensprofil kann zur Präsentation des Unterneh-
mens genutzt werden.
1.3 Ihre-Empfehlungen.de bietet dem Unternehmen lediglich eine 
Plattform an, damit sich das Unternehmen auf dieser Plattform dar-
stellen kann. Ihre-Empfehlungen.de stellt dafür nur solche techni-
schen Applikationen bereit, die eine generelle Kontaktaufnahme 
ermöglichen. Ihre-Empfehlungen.de schuldet keine tatsächlichen 
Kontaktaufnahmen Dritter mit dem Unternehmen.
1.4 Ihre-Empfehlungen.de übernimmt keine Verantwortung für die 
von Ihre-Empfehlungen.de-Mitgliedern bereitgestellten Inhalte, 
Daten und/oder Informationen, sowie für Inhalte auf verlinkten 
externen Websites. Ihre-Empfehlungen.de gewährleistet insbe-
sondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen bestimmten 
Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. Das 
Unternehmen verpflichtet sich, Ihre-Empfehlungen.de von Ansprü-
chen Dritter (insbesondere im Hinblick auf Marken-, Urheber- und 
Wettbewerbsrecht) für vom Unternehmen geliefertes Material 
freizustellen. 

2. Verfügbarkeit – Unternehmensprofile
Das Unternehmen erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit 
der Unternehmensprofile technisch nicht zu realisieren ist. Ihre-
Empfehlungen.de bemüht sich jedoch, Unternehmensprofile 
möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, 
Sicherheits- oder Kapazitätsbelange, sowie Ereignisse, die nicht 
im Machtbereich von Ihre-Empfehlungen.de stehen (wie z. B. Stö-
rungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle 
etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden 
Einstellung von Ihre-Empfehlungen.de führen. Alle Ansprüche 
gegen Ihre-Empfehlungen.de, die auf Beeinträchtigungen und/
oder Unterbrechungen zurückzuführen sind, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

3. Änderungen des Funktionsumfangs – Unternehmensprofile
Ihre-Empfehlungen.de.de behält sich vor, den Funktionsumfang 
von Unternehmensprofilen und deren allgemeine Gestaltung zu 
ändern oder abweichende Dienste anzubieten, sofern dies für das 
Unternehmen im Einzelfall nicht unzumutbar ist.

4. Rechte an Inhalten – Unternehmensprofile
Das Unternehmen räumt Ihre-Empfehlungen.de mit dem Einstel-
len seiner Inhalte in das Unternehmensprofil das Recht ein, diese 
Inhalte in Bezug auf alle Nutzungsarten zu nutzen, die im Zusam-
menhang mit deren Veröffentlichung auf Ihre-Empfehlungen.de 
stehen.

5. Vertragslaufzeit – Unternehmensprofile
5.1 Der Vertrag bzgl. der Unternehmensprofile, läuft zunächst 
über den vom Unternehmen gebuchten Mindestnutzungszeitraum. 
Danach verlängert sich der Vertrag jeweils um Verlängerungszeit-
räume der gleichen Dauer, wenn er nicht rechtzeitig vom Unterneh-
men oder von Ihre-Empfehlungen.de gekündigt wird.
5.2 Jede Partei kann den Vertrag jeweils ohne Angabe von Grün-
den mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des gebuchten 
Mindestnutzungszeitraums oder anschließend zum Ablauf eines 
Verlängerungszeitraums kündigen. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform. Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichti-
gem Grund bleibt unberührt.
5.3 Im Fall der Beendigung des Vertrags wird das Unternehmen-
sprofil gelöscht.

6. Entgelte und Rechnungsstellung – Unternehmensprofile
6.1 Das Entgelt für die Beanspruchung, Bearbeitung und Nutzung 
des Unternehmensprofils richtet sich nach dem gewählten Ange-
bot. Genannte Preise verstehen sich zzgl. ggf. zu entrichtender 
Umsatzsteuer.
6.2 Entgelte sind mit Rechnungsstellung für die gesamte Laufzeit 
sofort zur Zahlung fällig. Das Unternehmen verpflichtet sich, das 
Entgelt für die Leistungen von Ihre-Empfehlungen.de durch Teil-
nahme am Abbuchungsverfahren zu entrichten. Dafür willigt das 
Unternehmen ein, bei dem aufgeführten Kreditinstitut eingehende 
Lastschriften im Abbuchungsverfahren zu Lasten des aufgeführten 
Kontos abzubuchen. Kommt kein wirksamer Abbuchungsauftrag 
zustande, gilt eine Einzugsermächtigung als erteilt. Sofern das 
angegebene Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung nicht die erfor-
derliche Deckung aufweist, besteht für das Kreditinstitut keine 
Pflicht zur Einlösung.

6.3 Gerät das Unternehmen in Verzug, so macht Ihre-Empfehlun-
gen.de von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch. Ihre-Emp-
fehlungen.de kann in diesem Fall die Leistung bis zur Bewirkung 
der Zahlung einstellen ohne das Recht auf die Gegenleistung zu 
verlieren. Dies gilt auch für die erstmalige Freischaltung des Unter-
nehmensprofils, welche erst nach Zahlung erfolgt. Das Unterneh-
men wird insoweit nicht von der Zahlungspflicht befreit. Sofern 
Ihre-Empfehlungen.de während des Verzuges des Unternehmens 
Leistungen erbringt, geschieht dies aus Kulanz und ohne dass hier-
durch eine Rechtspflicht begründet wird.
6.4 Gerät das Unternehmen mit einem Betrag, der 30 % eines nach 
diesem Vertrag geschuldeten jährlichen Entgeltes entspricht, in 
Verzug, so ist Ihre-Empfehlungen.de berechtigt, den Vertrag frist-
los zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn das Unternehmen gegen 
eine wesentliche Vertragspflicht verstößt oder über das Vermögen 
des Unternehmens ein der Schuldenregelung des Unternehmens 
dienendes gerichtliches oder außergerichtliches Verfahren einge-
leitet wird oder sonst ein wichtiger Grund nach den gesetzlichen 
Vorschriften vorliegt. Gesetzliche Pflichten zur Mahnung des 
jeweils anderen Vertragsteils bleiben hiervon unberührt.
6.5 Im Fall der fristlosen Kündigung durch Ihre-Empfehlungen.
de, ist das Unternehmen verpflichtet, Ihre-Empfehlungen.de den 
wegen vorzeitiger Beendigung des Vertrages entstehenden Scha-
den zu ersetzen. Der Schadensersatzanspruch ist sofort fällig. Als 
Schadenersatz kann Ihre-Empfehlungen.de unbeschadet der Mög-
lichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 
65 % der jährlichen Entgelte, die bis zum Ablauf der Laufzeit oder 
bis zum nächsten Beendigungszeitpunkt gemäß AGB I.5.2 noch 
ausstehen, abgezinst mit dem gültigen Basiszinssatz im Sinne von 
§ 247 BGB auf den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung ohne Nach-
weis verlangen. Dem Unternehmen wird ausdrücklich gestattet 
nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger ist als die Pauschale.
6.6 Ihre-Empfehlungen.de behält sich das Recht vor, das Entgelt 
mit Wirkung zum jeweils nächstfolgenden Verlängerungszeitraum 
zu ändern. Ihre-Empfehlungen.de wird das Unternehmen über die 
geplante Änderung des Entgelts mindestens sechs (6) Wochen vor 
Verstreichen der Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung gemäß 
AGB I.5.2 benachrichtigen. Widerspricht das Unternehmen der Gel-
tung des neuen Entgelts nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach 
der Benachrichtigung, gilt das geänderte Entgelt als vom Unterneh-
men angenommen. Ihre-Empfehlungen.de wird das Unternehmen 
auf sein Widerspruchsrecht hinweisen.

7. Pflichten des Unternehmens – Unternehmensprofile
7.1 Das Unternehmen verpflichtet sich, Ihre-Empfehlungen.de 
jede Änderung der umseitig genannten Angaben sowie seiner 
Firma, Geschäftsbezeichnung, Rechtsform, Anschrift oder Telefon-
nummer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
7.2 Jede Änderung der Bankverbindung muss Ihre-Empfehlungen.
de spätestens 10 Tage vor Fälligkeit der Jahresrate schriftlich mit-
geteilt werden.
7.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, die von Ihre-Empfehlun-
gen.de zu erbringenden Leistungen nur im Rahmen des geltenden 
Rechts zu nutzen.

8. Haftungsbeschränkung – Unternehmensprofile
Ihre-Empfehlungen.de haftet uneingeschränkt für Schäden, die 
auf grober Fahrlässigkeit oder einem Fehler zugesicherter Eigen-
schaften beruhen. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten (Kardinalpflichten) haftet Ihre-Empfehlungen.de auch 
bei leichter Fahrlässigkeit; jedoch ist die Haftung hier auf den typi-
scherweise voraussehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die 
Haftung ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz bleibt hiervon unberührt. Diese Bestimmungen gelten auch 
für die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter von Ihre-Empfehlun-
gen.de. Darüber hinaus gelten diese Bestimmungen auch, wenn die 
Vertragserfüllungen durch Dritte und/oder Erfüllungshilfen von 
Ihre-Empfehlungen.de erfolgt.
 
9. Urheberrechtsklausel – Unternehmensprofile
9.1 Ihre-Empfehlungen.de stehen sämtliche Urheber- und sonsti-
gen Rechte an den auf Grundlage des Vertrages erbrachten Leis-
tungen und hergestellten Produkten zu. Dies gilt unabhängig von 
vereinbarten oder erfolgten Zahlungen des Unternehmens. Sämt-
liche von Ihre-Empfehlungen.de gelieferten Abbildungen, Daten 
und Programme oder Programmteile verbleiben in deren Eigentum.
9.2 Dem Unternehmen wird nur das Recht eingeräumt, die von Ihre-
Empfehlungen.de erbrachten Leistungen, Produkte, Programme 
und Programmteile zu dem vertraglich vorausgesetzten Gebrauch 
zu nutzen. Das Unternehmen ist daher insbesondere nicht dazu 
berechtigt, ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung von 
Ihre-Empfehlungen.de, die durch diese erstellten Erzeugnisse für 
andere als die vertragliche vorgesehenen Zwecke zu nutzen oder 
durch Dritte nutzen zu lassen.

II. Anfragen durch Ihre-Empfehlungen.de

1. Geltungsbereich – Anfragen
Dieser Teil der AGB finden auf das Vertragsverhältnis zwischen 
Ihre-Empfehlungen.de, einem Unternehmensbereich der Transpa-
rendo UG, Oskar-Winter-Str. 2, 30161 Hannover, und den Dienst-
leistungsunternehmen bzgl. der Anfragen Anwendung. Sie gelten 
aber nur insoweit, als nicht durch individuelle Vereinbarung eine 
abweichende Regelung getroffen wurde.

2. Gegenstand – Anfragen
2.1 Ihre-Empfehlungen.de stellt zusätzlich zu Teil I. dieser AGB, 
eine Vermittlungsagentur dar, die Anfragen an geeignete Unter-
nehmen weiterleitet, um so entsprechende Angebote zu veranlas-
sen. Bei den Unternehmen handelt es sich um Vertragspartner von 

Ihre-Empfehlungen.de, einem Unternehmensbereich der Transpa-
rendo UG.
2.2 Nachdem die Daten und alle Angaben der Unternehmen durch 
die Ihre-Empfehlungen.de geprüft wurden, erhalten diese Unter-
nehmen Anfragen von Interessenten, die die jeweilige Dienstleis-
tung benötigen. Die Vertragspartner stellen sicher, dass Ihr Ange-
bot vollständig und aussagekräftig ist, damit der Interessent ein 
klares Angebot vom Leistungsumfang des Unternehmens erhält.
2.3 Für Vertragsabschlüsse (dem Zustandekommen eines Vertra-
ges oder nicht), Inhalte, Vereinbarungen, Absprachen aller Art, 
Kommunikationsform und mündlichen Fehlern zwischen dem 
Unternehmen und dem Interessenten, übernimmt Ihre-Empfehlun-
gen.de keine Gewähr oder Haftung.
2.4 Jede Anfrage, die durch Ihre-Empfehlungen.de übermittelt 
wird, ist im Paketpreis enthalten.
2.5 Ihre-Empfehlungen.de übernimmt keine Verantwortung oder 
Gewährleistung, Mangelhaftung oder Mängelbürgschaft, für eine 
mangelhafte Leistung insbesondere die Haftung für Sach- und 
Rechtsmängel, verursacht durch den vermittelten Dienstleister.

3. Vertragsabschluss/Laufzeit – Anfragen
3.1 Der Vertrag bzgl. der Anfragen läuft zunächst über den gebuch-
ten Nutzungszeitraum. Er verlängert sich nicht automatisch und 
muss nicht gekündigt werden.
3.2 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.
3.3 Verträge im Bereich Anfragen werden ausschließlich zwischen 
der Ihre-Empfehlungen.de und Unternehmen geschlossen.

4. Entgelte und Rechnungsstellung – Anfragen
4.1 Das Entgelt für die erhaltene Dienstleistung, richtet sich nach 
dem vereinbarten und genannten Angebot. Angegebene Preise ver-
stehen sich zzgl. ggf. zu entrichtender Umsatzsteuer.
4.2 Die Recherche und Zustellung der Anfragen, erfolgt erst nach 
Ausgleich der Rechnung für die gebuchte Laufzeit, soweit nicht 
anders vereinbart.
4.3 Ihre-Empfehlungen.de behält sich das Recht vor, ungeeignete 
Geschäftspartner abzulehnen. Die Einstufung und Auswahl dieser, 
erfolgt in Einzelfallprüfung.

5. Pflichten des Dienstleistungsunternehmen – Anfragen
5.1 Es ist ausdrücklich jedem Unternehmen untersagt, die durch 
Ihre-Empfehlungen.de weitergeleiteten Kundendaten, an Dritte 
abzugeben oder für andere Zwecke, außer der Angebotsabgabe für 
Handwerksarbeiten und oder Aufträge zu verwenden.
5.2 Das Unternehmen verpflichtet sich, Ihre-Empfehlungen.de 
jede Änderung der in II.2.2 genannten Angaben wie Firmenname, 
Anschrift, Kontaktinformationen und Gewerke unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Ihre-Empfehlungen.de übernimmt keine 
Gewährleistung für Anfragen, die durch falsche oder nicht korrekt 
übermittelte Angaben nicht zugestellt werden können.
5.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, Ihre-Empfehlungen.de 
die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Gewerke, wahrheitsgemäß zu 
übermitteln.

6. Datenschutz – Anfragen
6.1 Für Schadensersatzansprüche durch Interessenten bei Miss-
achtung und nicht Einhalten der Datenschutzbestimmungen durch 
die Handwerksbetriebe, haftet Ihre-Empfehlunen.de nicht.

III. Sonstiges

1. Schlussbestimmungen
1.1 Ihre-Empfehlungen.de kann Unterauftragnehmer einsetzen. 
Ihre-Empfehlungen.de, bleibt auch bei Einsetzung von Unter-
auftragnehmern verantwortlich für die Erfüllung der durch Ihre-
Empfehlungen.de übernommen Pflichten. Ihre-Empfehlungen.de 
ist berechtigt, Rechte und Pflichten ganz oder teilweise an Dritte 
zu übertragen.
1.2 Ihre-Empfehlungen.de behält sich vor, ihre AGB jederzeit und 
ohne Nennung von Gründen zu ändern, es sei denn, das ist für das 
Unternehmen nicht zumutbar. Ihre-Empfehlungen.de wird das 
Unternehmen über Änderungen der AGB rechtzeitig benachrich-
tigen. Widerspricht das Unternehmen der Geltung der neuen AGB 
nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach der Benachrichtigung, 
gelten die geänderten AGB als vom Unternehmen angenommen. 
Ihre-Empfehlungen.de wird den Nutzer in der Benachrichtigung 
auf sein Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchs-
frist hinweisen.
1.3 Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag wurden nicht 
getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Schriftformklausel selbst. Zur Wahrung des 
Schriftformerfordernisses reicht der Zugang per Telefax aus. Unbe-
rührt bleibt der Vorrang individueller Vertragsabreden im Sinne von 
§ 305b BGB.  
1.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder 
werden, berührt dies die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. 
Die ungültige Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, 
die dem Willen und dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am 
nächsten kommt.

2. Gerichtsstand
Ist das Unternehmen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbu-
ches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich 
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch interna-
tionaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten Hannover. Ihre-Empfehlungen.de ist 
jedoch auch berechtigt, Klage am Sitz des Unternehmens zu erhe-
ben.


