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Die Veranstaltung: Der 20. Kongress von iconkids & youth 
 
Am 8. Juni diesen Jahres trifft sich in München wieder die Kinder- und Jugendmarke-
tingszene, um auf dem Kongress von iconkids & youth über die neuesten Trends und 
Entwicklungen im Markt zu diskutieren.  

Auch 2018 erwarten wir ein hochkarätiges Fachpublikum aus den unterschiedlichs-
ten Unternehmen. Die Teilnehmeranzahl wird sich plan- und erfahrungsgemäß wieder 
auf 150 bis 200 Personen belaufen. Durch den Unkostenbeitrag, den wir bei allen 
Kongress-Besuchern erheben, können wir die hohe Qualität des Fachpublikums ge-
währleisten.  

 
 

 
Der Veranstaltungsort 
 
Der Kongress 2018 findet wieder im Freiheiz an der Donnersbergerbrücke in München 
statt und bietet eine ideale Plattform, Ihre Kommunikationsideen einem in dieser Größe 
und Qualität einzigartigen Fachpublikum zu präsentieren. 

 
Die Ausstellungsflächen liegen im Foyer der Veranstaltungshalle und in der Halle, 
in der die Vorträge stattfinden. Aus den Beobachtungen der letzten Jahre wissen wir, 
dass beide Flächen gleich gut frequentiert werden.  

 

 
 
Zeit für Networking! 
 
Wir haben Pausen in unterschiedlichen Längen eingeplant, um ausreichend Zeit für 
das Networking und den Austausch mit den Kongressbesuchern zu gewährleisten. 
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Teilnahme am Kongress für Aussteller kostenfrei 
 
Für alle Aussteller ist die Teilnahme für bis zu drei Mitarbeiter des ausstellenden Unter-
nehmens inkl. der Kongress-Dokumentation (Charts aller Vorträge im PDF-Format, 
ausgenommen „What’s hot in 2018?“) in den Kosten für die Ausstellung enthalten.  

 
 
 
Was wird ausgestellt? 
 
Zeigen Sie Ihre Kompetenz in Sachen Kinder- und Jugendkommunikation, klas-
sisch oder online, Promotions, Packaging, Websites, Events, Lizenzen, …  

Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange sich weder andere Aussteller 
noch Besucher gestört fühlen. So ist beispielsweise bei Audiopräsentationen darauf 
zu achten, dass der Ton über Kopfhörer läuft und nicht die Halle beschallt. 

Die Auswahl der Case Studies bzw. Exponate obliegt dem ausstellenden Unterneh-
men. Wir behalten uns jedoch vor, die Ausstellung von Exponaten, die einem fairen 
Wettbewerb widersprechen, zu untersagen. Falls Sie sich hier nicht sicher sein sollten, 
empfehlen wir, die Inhalte Ihrer Exponate im Vorfeld mit uns abzusprechen.  

 
 

 
Wie wird ausgestellt? 
 
 
Als Grundausstattung für Ihren Stand bieten wir Ihnen eine Fläche von 2 Metern Brei-
te und 1,5 Meter Tiefe, die Sie frei nach eigenen Vorstellungen gestalten können. 

Zur Grundausstattung der Stände gehören: 

 2 Stellwände inkl. Beleuchtung  

 bei Bedarf zusätzlicher Stromanschluss (230V) 

 ein Stehtisch mit Husse 
 
Selbstverständlich gibt es über diese Grundausstattung hinaus zusätzliche Ausstat-
tungsmöglichkeiten. Hierzu bitten wir Sie den Anhang 1 zu beachten – wir stehen 
auch gerne für Ihre Rückfragen zur Verfügung. 

Es können z.B. auch Medien wie beispielsweise Videopräsentationen zum Einsatz 
kommen. 
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Kosten und Anmeldefristen 
 
Allen Teilnehmern an der Young Communication wird eine Fläche von 2 mal 1,5 
Meter (Breite mal Tiefe) zur Verfügung gestellt.  

In den Grundkosten von € 1.200.- / Early Bird bis zum 11.4.2018 € 950.- sind folgen-
de Leistungen enthalten:  

 2 Stellwände inklusive Beleuchtung 

 Stromanschluss bei Bedarf (230V) 

 Stehtisch mit Husse 

 freier Eintritt für bis zu drei Mitarbeiter des ausstellenden Unternehmens 

 Dokumentation der Kongress-Vorträge (im direkten Anschluss an den Kongress: 
alle Vorträge anhand der Charts im PDF-Format, ausgenommen „What’s hot in 
2018?“) 

 
Letzter Anmeldetermin für die Teilnahme an der Young Communication ist Donners-
tag, der 24. Mai 2018.  

 
Bitte besprechen Sie rechtzeitig mit uns Ihre Planung und wie wir Sie ggf. unterstützen 
können! 

Beachten Sie, dass wir Ihnen aufgrund der geringen Ausstellungsfläche für bis zu 9 
Aussteller insgesamt keinen Platz garantieren können.  

 
 
 
Wie kann man sich anmelden? 
 
Füllen Sie für die Anmeldung bitte das beigefügte Formular zur Anmeldung 
aus (Anhang 2). 

Im Formular bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift rechtsverbindlich Ihre Teilnahme so-
wie die von Ihnen gewählte Ausstellungsvariante. 

Das Formular zur Anmeldung senden Sie bitte mit rechtsverbindlicher Unterschrift an  

 Simone Jurkin s.jurkin@iconkids.com, oder 

 per Fax an 089 544 629 - 24 
 
 

 
  

mailto:s.jurkin@iconkids.com


 
 
 
 
 
 

4 

 

Veröffentlichung 
 
Die Teilnehmer erklären mit der Einreichung der Case Studies bzw. Exponate, dass sie 
berechtigt sind, diese im Rahmen der Veranstaltung ausstellen zu lassen.  

Sie erklären sich ausdrücklich mit der Veröffentlichung ihrer Arbeiten auf unserer 
Website www.iconkids.com sowie im Rahmen einer Dokumentation oder einer Pres-
semitteilung einverstanden. 

 
 
 

Ansprechpartner 
 
Für alle Fragen zur Teilnahme an der Ausstellung wenden Sie sich bitte von Montag bis 
Donnerstag zwischen 9h und 15h an: 

 
Simone Jurkin, iconkids & youth international research GmbH 
Rückertstraße 4 in 80336 München 
Tel: 089 544629-50 / Fax: 089 544629-24 / Mail: s.jurkin@iconkids.com 
 
 

 
Schlussbestimmung 
 
Die Teilnehmer erkennen mit der Einreichung von Case Studies und Exponaten die 
hier genannten Bedingungen an. 

mailto:s.jurkin@iconkids.com
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20. Kongress von iconkids & youth  
am 8. Juni 2018 in München 

 
Ausstellung 

"Young Communication" 
 
 
 

- Lageplan Freiheiz - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anhang 1  Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten 

 Anhang 2  Verbindliche Anmeldung 

 Anhang 3  Allgemeine Geschäftsbedingungen 2018 

Freiheiz 
Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1 

80636 München 

http://www.mvv-muenchen.de/cgi-bin/waypoint/waypoint/4234.html


 

 

 
Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten  

Ausste l lung "Young Communica t ion"  

be im 20 .  Kongress  von  iconkids  &  youth  am 8 .  Jun i  2018  in  München 

 
 

Grundausstattung bei der Ausstellung "Young Communication" beim 20. Kongress 
von iconkids & youth am 8. Juni 2018: 
 

 2 Stellwände inkl. Beleuchtung/Auslegestrahler mit Stromanschluss 

 1 Stehtisch mit Husse 

auf einer Fläche von ca. 2m Breite x 1,5m Tiefe (3qm) 
Maße pro Stellwand:  250cm Höhe, 100cm Breite 
 2240mm lichte Höhe, 960mm lichte Breite 

 
 Kosten:  €  1.200,- 
 Early Bird (bis 11.4.2018): € 950,- 

 

 

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten über iconkids & youth (bis 24. Mai 2018): 
 

 3. Stellwand inkl. Beleuchtung  € 120,- 

 Barhocker à  € 50,- 

Sitzfläche weiß, Gestell Holz 

Sitzfläche und Gestell schwarz 

 Stehtisch ohne Husse  € 60,- 

 Prospektaufsteller  

mit Beleuchtung, 300x400x1400 mm (BTH) 

mit 2 Prospekttaschen für DIN A4 hoch à  € 52,- 

 Herstellung / Druck Foamboard (DIN A1 Hochformat) à € 65,- 

 
Alle Kosten verstehen sich zzgl. MwSt.  

Bestellungen / Abgabe der Druckdateien nach dem 24. Mai 2018 nur unter Vorbehalt 

 

 

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten über externe Dienstleister, z.B.: 
 

 LED TV FULL HD mit HDMI-, VGA-, Video-Anschluss 
über 
ZB Handel, Herr Zoran Bajic 
www.muenchen-beamer-verleih.de, Tel.: 089 37969018 

 

 Druck und Folien zum Bekleben der Stellwände 
über 
Wenzel GmbH 
www.wenzel-muc.de, Tel.: 089 266662 

http://www.muenchen-beamer-verleih.de/
http://www.wenzel-muc.de/


 

 

 
Verbindliche Anmeldung 

zur  Te i lnahme an der  Ausste l lu ng "Young Communicat ion"  

be im 20 .  Kongress  von  iconkids  &  youth  am 8 .  Jun i  2018  in  München 

 
Per Email an: Simone Jurkin s.jurkin@iconkids.com 

Per Fax: +49 (0)89 - 544 629-24 

- Anmeldeschluss: 24. Mai 2018 - 

 

Hiermit melde ich mich als Aussteller für die Ausstellung "Young Communication" 
beim 20. Kongress von iconkids & youth am 8. Juni 2018 in München an. 
 

Early Bird (Anmeldung bis 11.04.2018)  € 950,-  ......................................   

Anmeldung ab 11.04.2018  € 1.200,-  ......................................   

 
Diese Kosten verstehen sich zzgl. MwSt. und enthalten als Grundausstattung die folgenden Leistungen: 

 2 Stellwände inkl. Beleuchtung/Auslegestrahler mit Stromanschluss plus 1 Stehtisch mit Husse auf einer 
Fläche von ca. 2m Breite  x 1,5m Tiefe (3qm) 

 Freier Eintritt für bis zu 3 Kongress-Teilnehmer aus dem Unternehmen des Ausstellers 

 Dokumentation der Kongress-Vorträge (alle Vortrags-Charts im PDF-Format, ohne den Vortrag "What's 
hot in 2018?") 

 

Einsender / Aussteller: 

Firma:  _________________________________________________________   

Vor- & Nachname:   _________________________________________________________  

Anschrift:   _________________________________________________________  

Telefonnummer (für Rückfragen): _______________________________________________   

E-Mail:   _________________________________________________________  

 

Bestellnummer / PO (falls für Rechnung notwendig):  ______________________________  

 
Rechnungsadresse (falls abweichend von obigen Angaben) 
 
Firma:   _________________________________________________________  

Ansprechpartner:   _________________________________________________________  

Anschrift:   _________________________________________________________  

 

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen für die Ausstellung "Young Communication" 
beim 20. Kongress von iconkids & youth am 8. Juni 2018 in München 
sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (Anhang 3)  ........................................................   

 

 ____________________________   _____________________________________  

Ort / Datum Rechtsverbindliche Unterschrift, Firmenstempel 



 
 
 
 

 
iconkids & youth international research GmbH  Rückertstraße 4  80336 München 

Tel.: +49 (0) 89 - 544 629-0  Fax: +49 (0) 89 - 544 629-24  e-mail: info@iconkids.com 

Geschäftsführung: Axel Dammler, Ingo Barlovic  Handelsregister: München HRB 114565 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1 Geltung der Bedingungen 

 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Markt- und Sozialfor-
schungsaufträge und deren Durchführung sowie für zukünftige Markt- und Sozialforschungsaufträ-
ge, welche der Auftraggeber dem Institut erteilt und deren Durchführung. 
Sie gelten nicht für die Zusammenarbeit zwischen privatrechtlich verfassten Markt- und Sozialfor-
schungsinstituten zur Erfüllung von Aufträgen. 

2 Vertragsgegenstand 

 Das Institut führt die übernommenen Aufträge im Sinne beratender Dienstleistungen in Überein-
stimmung mit den Berufsgrundsätzen und Standesregeln der Markt- und Sozialforschung aus. Das 
Institut unterstützt mit seinen Leistungen den Auftraggeber bei dessen Entscheidungen. Es trifft 
diese aber nicht selbst. Für den Inhalt und den Umfang der vom Institut zu erbringenden Leistun-
gen ist ausschließlich der jeweilige Einzelvertrag maßgeblich, soweit sich dazu nicht aus diesen 
AGB bereits etwas ergibt. 

3 Angebot, Untersuchungsvorschlag 

3.1 Das Institut unterbreitet dem Interessenten sein Angebot grundsätzlich in Form eines Untersu-
chungsvorschlags, in dem die Aufgabenstellung, die zu ihrer Erfüllung zu erbringende Leistung, 
der Zeitbedarf für die Untersuchung sowie die zu zahlende Vergütung angegeben sind. 

3.2 Der Interessent erhält den Untersuchungsvorschlag ausschließlich zur Entscheidung über die Auf-
tragsvergabe der angebotenen Untersuchung. Sein Inhalt darf, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
nur im gegenseitigen schriftlichen Einvernehmen ganz oder teilweise veröffentlicht oder an Dritte 
weitergegeben werden. 

3.3 Soll das Institut ein Angebot abgeben, das über den Umfang eines Rahmenvorschlags hinausgeht, 
teilt es dem Interessenten vor Ausarbeitung des Projektvorschlages mit, in welchem Umfang die 
Ausarbeitung besonderer Projektunterlagen (z.B. Fragebogen, Stichprobenpläne, Dokumentatio-
nen etc.) erforderlich wird und welches Honorar hierfür zu entrichten ist. Es kann das angegebene 
Honorar verlangen, wenn der Interessent trotz entsprechender Hinweise und Einräumung einer 
angemessenen Äußerungsfrist nicht widersprochen hat. Das Urheberrecht des Instituts bleibt hier-
von unberührt. 

3.4 Soweit der Auftraggeber mit dem Auftrag ein Ziel verfolgt, das für das Institut nicht offensichtlich 
ist, weist ihn dieses darauf hin. Der Auftraggeber muss dann schriftlich sein Ziel offen legen. 

3.5 Die Exklusivität für bestimmte Produktfelder, Untersuchungsgegenstände oder Untersuchungsme-
thoden kann das Institut nicht gewährleisten, es sei denn, sie wird schriftlich vereinbart. Soweit 
Exklusivität vereinbart wird, sind ihre Dauer und ein gegebenenfalls zusätzlich zu berechnendes 
Honorar festzulegen. 

3.6 Änderungen des Auftrags nach Vertragsabschluss bedürfen einer schriftlichen Bestätigung des 
Instituts. 

4 Vergütung 

4.1 Die im Untersuchungsvorschlag genannte Vergütung umfasst grundsätzlich alle vom Institut im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags im Untersuchungsvorschlag angebotenen 
Leistungen. Für darüber hinausgehende, vom Auftraggeber gewünschte Leistungen (wie z.B. die 
Erstellung von Vor- und Zwischenberichten, die Übersetzung von Tabellen, Charts und Ergebnis-
berichten, …) kann das Institut eine zusätzliche Vergütung verlangen. 

4.2 Mehrkosten, die vom Institut nicht zu vertreten sind, und Mehrkosten, die vom Institut bei Auf-
tragserteilung trotz gebotener Sorgfalt nicht voraussehbar waren, kann das Institut gesondert in 
Rechnung stellen, wenn sie an einen sachlich berechtigten Grund anknüpfen und für den Auftrag-
geber klar erkennbar und hinreichend bestimmt sind. Das gilt auch, wenn der Auftraggeber diese 
Kosten nicht zu vertreten hat. Änderungen des Auftragsvolumens nach Vertragsabschluß bedürfen 
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einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den Parteien. 

4.3 Die vereinbarte Vergütung dient zur Finanzierung der Durchführung der jeweiligen Untersuchung. 
Deswegen ist jeweils ein Drittel der vereinbarten Vergütung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer bei Auftragserteilung, bei Beginn der Erhebungsarbeit (d.h. mit Abschluss der entsprechen-
den Vorbereitungsarbeiten) und bei Ablieferung der Ergebnisse fällig, sofern die Parteien keine 
andere Zahlungsregelung treffen. 

4.4 Die Vergütung ist ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungsstellung zahlbar. Im Fall von Zah-
lungsverzug ist das Institut berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verlangen. Das Institut behält sich im Fall säumiger Zahlungen auch das Recht 
vor, die Leistungen zurückzubehalten. 

4.5 Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen ist dem Auftraggeber nur gestattet, wenn die 
Gegenansprüche unbestritten oder bereits rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind. 

5 Auftragsdurchführung 

5.1 Das Institut führt – Nr. 2 entsprechend – den Auftrag nach wissenschaftlichen Methoden der Markt- 
und Sozialforschung durch. 

5.2 Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass die Untersuchung aus methodischen Gründen, die 
weder der Auftraggeber noch das Institut vorhersehen konnten und zu vertreten haben, nicht 
durchgeführt werden kann, informiert das Institut unverzüglich den Auftraggeber. Finden beide 
Vertragsparteien keine methodische Lösung des Problems, ist das Institut berechtigt, den Auftrag 
wegen Undurchführbarkeit zurückzugeben. 

5.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, in den Geschäftsräumen des Instituts die Original-
Erhebungsunterlagen einzusehen. Die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Untersuchung sowie 
die Überprüfung der Durchführung und der Ergebnisse der Untersuchung durch den Auftraggeber 
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Falls dadurch Mehrkosten entstehen, müssen sie vom 
Auftraggeber getragen werden. Dabei ist das Institut – wie immer – verpflichtet, die Anonymität der 
Befragten oder der Testpersonen zu wahren. 

5.4 Dem Institut ist es gestattet, zur Erfüllung seiner Aufgaben aus dem Untersuchungsauftrag Unter-
aufträge innerhalb der eigenen Organisation zu vergeben. Wenn Unteraufträge außerhalb der 
eigenen Organisation vergeben werden sollen, teilt das Institut dieses dem Auftraggeber sobald 
als möglich vorher mit. Auf Anforderung des Auftraggebers ist ihm die Identität dieser Unterauf-
tragnehmer mitzuteilen. 
Das Institut sichert zu, dass bei der Vergabe von Unteraufträgen die erforderliche Vertraulichkeit 
gewahrt und die Regeln und Methoden der Markt- und Sozialforschung sowie weitere gesetzliche 
Vorgaben, wie z.B. der Datenschutz, eingehalten werden. 

5.5 Wenn der Auftraggeber einen bestimmten Unterauftragnehmer fordert, haftet das Institut nicht für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität dessen Arbeit, es sei denn, es liegt eine Pflichtverlet-
zung des Instituts im Sinne von Nr. 8.4 vor. 

6 Urheberrechte, Eigentumsrechte und akzessorische Pflichten 

6.1 Dem Institut verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urheberrechtsgesetz zustehen. Der Auf-
traggeber erkennt an, dass das alleinige Urheberrecht und alle Schutzrechte an Untersuchungs-
konzeptionen, Vorschlägen, Methoden, Verfahren und Verfahrenstechniken, grafischen und tabel-
larischen Darstellungen, die vom Institut stammen, und an in sonstigen Leistungen des Instituts 
verkörperten Know-how ausschließlich dem Institut zustehen. Das Urheberrecht des Auftraggebers 
an Unterlagen, die er erarbeitet hat, bleibt unberührt. 

6.2 Das Eigentum an dem bei Durchführung des Auftrags angefallenen Material – Datenträger jeder 
Art, Fragebogen, weitere schriftliche Unterlagen usw. – und der angefallenen Daten liegt, wenn 
nichts anderes vereinbart wird, beim Institut. Die Anonymität der Befragten oder der Testpersonen 
darf durch eine solche Vereinbarung nicht gefährdet werden. 

6.3 Das Institut verpflichtet sich, Erhebungsunterlagen für einen Zeitraum von einem Jahr und Daten-
träger für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Ablieferung des Untersuchungsberichts aufzube-
wahren, soweit nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird. 

6.4 Institut und Auftraggeber verpflichten sich, sämtliche wechselseitig im Rahmen der Auftragsdurch-



 
 
 
 

 3 

führung ausgetauschten Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie ausschließlich für 
die Durchführung des Auftrags zu verwenden. Die Mitarbeiter sind entsprechend zu verpflichten. 
Diese Verpflichtung gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Auftragsdurchführung. Sie besteht 
nicht für solche Informationen, für welche die andere Partei nachweist, dass sie vor dem Empfang 
bekannt waren oder sie der Öffentlichkeit vor dem Empfang bekannt waren oder sie der Öffentlich-
keit nach dem Empfang zugänglich wurden, ohne dass die empfangende Partei dafür verantwort-
lich war. 

7 Verwendung des Untersuchungsberichts und der Untersuchungsergebnisse 

7.1 Untersuchungsberichte und Untersuchungsergebnisse stehen dem Auftraggeber nur zum internen 
Gebrauch zur Verfügung, es sei denn das Institut stimmt ihrer vollständigen oder teilweisen Wei-
tergabe an Dritte oder Veröffentlichung zu oder das Institut gibt sie aufgrund der Natur der Sache 
oder aufgrund von Urheberrechten oder Eigentumsrechten (siehe Nr. 6) frei. Sie dürfen ohne vor-
herige Zustimmung des Instituts zum Zweck der Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung auch 
nicht vervielfältigt, gedruckt oder in Dokumentations- und Informationssystemen jeder Art gespei-
chert, verarbeitet oder verbreitet werden. Diese Regelungen gelten auch für Untersuchungsberich-
te und Untersuchungsergebnisse, die aus Gemeinschaftsstudien (Syndicated Studies) resultieren. 
Der Auftraggeber erhält an diesen kein alleiniges Nutzungsrecht. Diese Regelungen gelten nicht, 
soweit es sich lediglich um unwesentliche Teile der Untersuchungsberichte oder Untersuchungs-
ergebnisse handelt. 

7.2 Wettbewerbsvergleichende Veröffentlichungen unter Nennung des Instituts sind nur nach aus-
drücklicher Zustimmung des Instituts zulässig, nachdem das Institut den konkreten zu veröffentli-
chenden Text freigegeben hat. 

7.3 Der Gebrauch von Untersuchungsergebnissen und Untersuchungsberichten im Vorfeld rechtsförm-
licher Verfahren (z.B. Gerichtsverfahren, Schiedsgerichtsverfahren, behördliche Verfahren) ist 
ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Instituts – vorbehaltlich vorrangiger gesetzlicher / 
verwaltungsrechtlicher Vorschriften oder gerichtlicher Entscheidungen – untersagt. 

7.4 Will der Auftraggeber ganz oder teilweise aus dem Untersuchungsbericht zitieren, so muss er die 
Zitate als solche kenntlich machen und dabei das Institut als Verfasser des Untersuchungsberichts 
nennen. 

7.5 Der Auftraggeber stellt das Institut von allen Ansprüchen frei, die gegen das Institut geltend ge-
macht werden, weil der Auftraggeber die ordnungsgemäß gewonnenen Ergebnisse vorsätzlich 
oder fahrlässig rechtswidrig verwendet hat, insbesondere durch rechtswidrige und/oder falsche 
Werbung. 

8 Gewährleistung und Haftung 

8.1 Die Haftung des Instituts und Mängelansprüche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Das Institut gewährleistet die 
ordnungsgemäße Durchführung und wissenschaftliche Auswertung der Untersuchung. Gewähr-
leistungsansprüche bestehen bei offensichtlichen Mängeln nur dann, wenn der Auftraggeber diese 
zwei Wochen nach Erhalt des Untersuchungsberichts und der Untersuchungsergebnisse schriftlich 
dem Institut gegenüber rügt. Bei nicht offensichtlichen Mängeln gilt diese Frist ab Kenntnisnahme 
des Mangels, spätestens jedoch nach drei Monaten ab Bekanntgabe der letzten rechtserheblichen 
Daten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Erhalt der letzten rechtserheblichen Daten und beträgt 
ein Jahr. 

8.2 Das Institut steht nicht dafür ein, dass die von ihm nach den Regeln und Methoden der Markt- und 
Sozialforschung erhobenen, ausgewerteten und analysierten Daten vom Auftraggeber in einer 
bestimmten Weise kaufmännisch verwertet werden können. 

8.3 Das Institut haftet nicht für Schäden, die aus oder in Verbindung mit der Auslegung der gelieferten 
Daten / Ergebnisse durch den Auftraggeber entstehen, es sei denn es liegt eine Pflichtverletzung 
auf Seiten des Instituts im Sinne von Nr. 8.4 vor. 

8.4 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen das Institut oder seine gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen bestehen nur bei schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, einer vertragswesentlichen Pflicht oder bei einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch das Institut, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
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lungsgehilfen oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels der Untersuchung. 

8.5 Bei durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten verursachten Schäden haftet das 
Institut nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden. Die Höhe des Schadenersatzes ist dabei 
auf die Gesamthöhe der vereinbarten Nettovergütung des jeweiligen Einzelauftrags beschränkt. 
Der Ersatz von mittelbaren Schäden und unvorhersehbaren Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

8.6 Sofern der Auftraggeber wegen angeblicher Pflichtverletzungen des Instituts in Anspruch genom-
men wird und der Auftraggeber beim Institut regressieren möchte, ist das Institut frühest möglich 
zu informieren. Das Institut ist berechtigt, den Rechtsstreit zu führen oder zu betreuen. Dieses 
Recht des Instituts lässt die Verteidigungsrechte des Auftraggebers unberührt. 

9 Verzug 

9.1 Gerät der Auftraggeber mit der Erteilung der für die Durchführung der Untersuchung notwendigen 
Informationen oder mit dem zur Verfügung stellen der dafür erforderlichen Unterlagen in Verzug, 
ist das Institut nicht verpflichtet, vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen einzuhalten. Kommt der 
Auftraggeber trotz angemessener Nachfristsetzung durch das Institut der Erfüllung seiner Mitwir-
kungspflichten nicht nach, ist das Institut berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund 
zu kündigen und Schadensersatz zu verlangen. 

9.2 Bei verspäteter Lieferung haftet das Institut nur bei Verzug. Schadensersatzansprüche kann der 
Auftraggeber nur nach Maßgabe der Nr. 8 geltend machen. 

9.3 Bei Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen durch Verzögerung aufgrund höherer Gewalt, Auf-
ruhr, Streik, hoheitlicher Maßnahmen, Aussperrung oder vom Institut nicht zu vertretender Be-
triebsstörungen auch bei einem Subunternehmer verlängert sich die Leistungszeit um den Zeit-
raum bis zur Behebung der Störung. Beginn und Ende der Störung teilt das Institut dem Auftrag-
geber mit. Bei dauerhaften Betriebsstörungen durch höhere Gewalt oder vom Institut nicht zu ver-
tretenden dauerhaften Betriebsstörungen hat das Institut das Recht, unter Ausschluss jedweder 
Ersatzansprüche das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund zu kündigen. 

10 Produkttests 

10.1 Der Auftraggeber stellt das Institut von allen Ansprüchen frei, die wegen Schäden, die durch das 
zu testende Produkt verursacht wurden, gegen das Institut oder Mitarbeiter des Instituts gestellt 
werden. 

10.2 Der Auftraggeber trägt die Verantwortung dafür, dass alle erforderlichen chemischen, medizini-
schen, pharmazeutischen oder sonstigen technischen Prüfungen / Untersuchungen / Analysen des 
Testprodukts durchgeführt worden sind. Er übernimmt die Verantwortung dafür, dass das Produkt 
für den Test geeignet ist, und sofern eine Überprüfung (siehe oben) notwendig war und stattgefun-
den hat, sich dabei kein Hinweis ergab, dass das Produkt irgendwelche Schäden hervorrufen 
kann. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung dafür, dass alle durch Gesetz oder Verordnung 
vorgeschriebenen und/oder für die Verwendung des Produkts notwendigen Informationen dem 
Institut zur Verfügung gestellt werden, damit diese den Testteilnehmern weitergegeben werden 
können. 

10.3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. 

11 Schlussbestimmungen 

11.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn die Parteien Kaufleute sind, der Sitz des Instituts. 

11.2 Für die Vertragsbeziehung zwischen dem Institut und dem Auftraggeber gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. 

11.3 Schriftform im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auch Telefax und E-Mail. 

 

Diese Geschäftsbedingungen basieren auf den Empfehlungen des Arbeitskreises Deutscher Marktfor-
schungsinstitute e.V. (ADM) vom 4. Mai 2006 
 

München, 1. Januar 2018   
 

 


