
 

                                                                         www.localstar-listings.de                                                             Seite 1 von 1 
 

weik.online GmbH | Mannheimer Straße 105 A | 68535 Edingen-Neckarhausen 
Tel.: 0621 405463-0 |Fax: 0621 405463-99 | Mobil: 0163 7097980 | rene@weik.online | www.weik.online 

Amtsgericht Mannheim | HRB 727866 | Geschäftsführer: Rene Weik und Julia Weik 
Steuernummer: 37002/31614 | USt-IdNr.: DE312584659  

Bankverbindung:  Sparkasse Rhein-Neckar-Nord | BIC: MANSDE66XXX | IBAN: DE88 6705 0505 0039 7175 90 

localstar listings Nutzungsbedingungen (Stand: 01.10.2019) 
 
1 Geltungsbereich 
Diese Bedingungen gelten für den Dienst “localstar listings” 
der weik.online GmbH und regeln das Verhältnis  zwischen 
dem localstar listings Kunden und der weik.online GmbH. Als 
localstar listings Kunde (“Kunde”) gilt im Folgenden der 
Vertragspartner oder ein von ihm eingesetzter und mit der 
Umsetzung beauftragter Vertreter. Zusätzlich gelten die 
localstar listings AGB, einzusehen unter 
www.weik.online/localstar-listings-agb. 
 
2 Vertragsgegenstand 
Kunden erhalten während der Vertragslaufzeit die 
Möglichkeit, einen Eintrag bei localstar listings anzulegen und 
diesen darüber an unterschiedliche Online-Dienste 
(nachfolgend „Herausgeber“ genannt) zu verteilen. Jeder 
Firmenstandort benötigt einen eigenen Eintrag. Für die 
Erstellung und Verwaltung der so über localstar listings 
bereitgestellten Daten (nachfolgend “Kunden-Inhalte”) nutzt 
die weik.online GmbH die Dienste von Yext Sàrl (www.yext.de) 
(“Yext”). 
Yext gibt keine Gewährleistungen oder Garantien gegenüber 
dem Kunden und sämtliche gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte des Kunden können nur gegenüber 
der weik.online GmbH als Vertragspartner geltend gemacht 
werden. Damit besteht für Yext keine Vertragsverpflichtung 
gegenüber dem Kunden. 
Sowohl die weik.online GmbH als auch Yext können nicht 
garantieren, dass die angeschlossenen Herausgeber die 
Kunden-Inhalte jederzeit sofort, vollständig und korrekt 
übernehmen. Außerdem garantieren sowohl die weik.online 
GmbH als auch Yext keine bestimmte Zusammensetzung und 
keine feste Anzahl an angeschlossenen Herausgebern. 
Außerdem können sich diese jederzeit ändern. Der Vertrag 
bleibt in diesem Fall weiterhin bestehen. Die Weitergabe der 
Kunden-Inhalte von den direkt angeschlossenen 
Herausgebern an weitere indirekte Herausgeber führt zu einer 
weiteren Verbreitung der Kunden-Inhalte und ist ein 
freiwilliger Service der direkten Herausgeber, der nicht 
eingefordert werden kann. Diese Weitergabe kann jederzeit 
beendet oder geändert werden, ohne die Wirksamkeit dieses 
Vertrags zu berühren. 
  
3 Kunden-Inhalte 
Beim Erstellen der localstar listings Einträge verpflichtet sich 
der Kunde, ausschließlich Kunden-Inhalte zu verwenden, an 
denen der Kunde alle erforderlichen Rechte (insbesondere 
Urheber- und Leistungsschutzrechte) besitzt und keine Rechte 
Dritter verletzt. Der Kunde erklärt, dass er sämtliche 
Datenschutzgesetze in Bezug auf persönliche Daten als Teil 
der Kunden-Inhalte einhält. Der Kunde muss außerdem 
urheber- und leistungsschutzrechtlich berechtigt sein, die 
Kunden-Inhalte bei localstar listings einzutragen. 

Beleidigende, rassistische, diskriminierende, 
gewaltverherrlichende oder pornographische Inhalte sowie 
Inhalte zu den Themen Politik, Drogen (auch Alkohol oder 
Tabak), Waffen und Glücksspiel dürfen in den localstar listings 
Einträgen nicht verwendet werden. 
Die weik.online GmbH ist ausdrücklich nicht dazu verpflichtet, 
die Kunden-Inhalte auf localstar listings auf eventuelle 
Rechtsverstöße hin zu überprüfen. 
  
4 Bearbeitung der Kunden-Inhalte 
Falls erforderlich, dürfen die weik.online GmbH und/oder die 
angeschlossenen Herausgeber die Kunden-Inhalte und 
Einträge der localstar listings Kunden jederzeit bearbeiten, 
ändern oder entfernen. 
 
5 Nutzungsrecht 
Der Kunde gewährt der weik.online GmbH eine 
uneingeschränkte, lizenz- und gebührenfreie Erlaubnis, die 
Kunden-Inhalte auf den Webseiten der direkten und 
indirekten Herausgebern zu speichern, anzuzeigen und zu 
vervielfältigen. Yext erhält die Lizenz, die über localstar listings 
bereitgestellten Kunden-Inhalte (nachfolgend “Kunden-
Inhalte”) zu verwenden und an die angeschlossenen 
Herausgeber zu verteilen. Den Herausgebern werden nicht-
exklusive, uneingeschränkte, gebührenfreie Nutzungsrechte 
an den Kunden-Inhalten gewährt, einschließlich der Rechte, 
die Kunden-Inhalte zu veröffentlichen und von ihnen 
abgeleitete Werke zu erschaffen.  
Der Kunde sichert gegenüber der weik.online GmbH zu, dass 
er alle nötigen Rechte an den Kunden-Inhalten besitzt 
und/oder das Recht hat, die Kunden-Inhalte an die weik.online 
GmbH, an Yext und an die Herausgeber weiterzugeben. 
 
6 Vertragslaufzeit 
Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Sollte der Vertrag 
nicht bis vier Wochen vor Vertragsende gekündigt werden, 
verlängert er sich jeweils um weitere 12 Monate. Die 
Kündigung muss schriftlich erfolgen und ist zu richten an die 
weik.online GmbH, Mannheimer Str. 105 A, 68535 Edingen-
Neckarhausen oder per E-Mail an info@weik.online. 
Sollte der Vertrag zwischen der weik.online GmbH und Yext 
beendet werden, endet zum gleichen Zeitpunkt auch der 
Vertrag zwischen der weik.online GmbH und dem localstar 
listings Kunden. Laufende Verträge zwischen der weik.online 
GmbH und dem localstar listings Kunden enden in diesem 
Falle vorzeitig. Vorausbezahlte Geldbeträge für die durch 
diesen Umstand verkürzte und nicht in Anspruch genommene 
übrige Vertragslaufzeit werden anteilig und taggenau 
innerhalb von 10 Tagen zurückerstattet. 


