
HIS- Allgemeine Geschäftsbedingungen Brancheneintrag 
 
Es werden 2 Eintragungsarten angeboten. 
 
- kostenloser Basis Eintrag 
- kostenpflichtiger Premium Eintrag 
 
Welche genaue Leistungsbeschreibung mit den Eintragungsarten verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem 
Menüpunkt „Ihr Eintrag“ unter https://www.drivesolutions.de/de/info/ihr-firmenprofil-online-2023.html 
 
Der Basis Eintrag im Stammverzeichnis (Firma / Ort / Produkte u. Leistungen) ist kostenfrei. Die Laufzeit des Basis 
Eintrages ist unbegrenzt.  
 
Der Business Premium Eintrag (Firmenprofil kpl. mit Bildern / Produktbeschreibung / Kernkompetenzen), kann nur 
online bestellt werden. Die Laufzeit des Business Premium Eintrages beträgt 12 Monate. Während der 
Vertragslaufzeit kann der Vertrag nicht verfrüht gekündigt werden. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, sofern dieser nicht bis spätestens drei Monate vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird. 
Änderungswünsche für den Business Eintrag müssen schriftlich erfolgen und werden binnen zwei Werktagen nach 
Kenntnisnahme umgesetzt. 
 
Die Annahme des kostenpflichtigen Business Eintrages erfolgt mit der Bestellung und Bezahlung der im Anschluß 
nach Abstimmung vereinbarten Kostenrechnung. Der Auftraggeber erklärt mit Annahme der Offerte, dass er sich 
ausreichend über die Leistungen bzw. Rechte und Pflichten informiert hat. 
 
Die HIS GmbH gewährt ein 14-tägiges Widerrufrecht beginnend mit Bestellung. Der Vertrag gilt als erfüllt, wenn die 
HIS GmbH die Daten des Auftraggebers aufgenommen und unter https://www.drivesolutions.de/de/unternehmen-
produkte-dienstleistungen/  veröffentlicht hat. 
 
Der Auftraggeber willigt mit Unterzeichnung oder Registrierung ein, dass seine Daten für die Erfüllung des Vertrages 
gemäß Artikel 6 DSGVO verarbeitet werden dürfen. 
 
Die HIS GmbH behält sich das Recht vor, Verträge sowie Forderungen, welche sich aus dem Vertragsinhalt ergeben, 
an Dritte abzutreten bzw. zu übertragen. 
 
Die HIS GmbH behält sich das Recht vor, kostenfreie sowie kostenpflichtige Eintragungen, ohne Angabe von Gründen 
abzulehnen. 
 
Die Datenbank der HIS GmbH beinhaltet kostenlose sowie auch kostenpflichtige Eintragungen von Unternehmen, 
Selbstständigen usw. 
 
Für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten übernimmt die HIS GmbH keine Haftung. Dafür haftet der 
Auftraggeber. Gleichzeitig stellt der Auftraggeber die HIS GmbH von allen Urheber- und wettbewerbsrechtlichen 
sowie sonstigen Ansprüchen Dritter frei. Korrekturen fehlerhafter oder fehlender Angaben können wie oben 
erwähnt nur schriftlich erfolgen.  Schadensersatzansprüche können nur bei grober Fahrlässigkeit, seitens der HIS 
GmbH, erhoben werden. 
 
Der Vertrag ist auch dann vollumfänglich gültig, wenn der Auftraggeber den bestellten Eintrag nur teilweise oder gar 
nicht nutzt. 
 
Das Online Branchenbuch der HIS GmbH erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da alle Eintragungen freiwillig 
sind. 
 
Die Daten von Unternehmen werden gemäß § 26 BDSG elektronisch erfasst und gespeichert. Diese Daten sind für 
jeden Internetnutzer online zugänglich. Die Veröffentlichung erfolgt unter der Domain  
https://www.drivesolutions.de/de/unternehmen-produkte-dienstleistungen/. 
Der Auftraggeber/Unterzeichner erklärt ausdrücklich, dass die Daten in dem Online-Branchenbuch der HIS GmbH 
gespeichert und veröffentlich werden dürfen. 
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Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam werden, so sind die anderen von der Unwirksamkeit nicht 
betroffen. Für diesen Fall tritt eine Bestimmung einvernehmlich in Kraft, die wirtschaftlich und rechtlich der 
unwirksamen am nähesten kommt. 
 
Eine mündliche Absprache zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bedarf immer der Schriftform. 
 
Für das gesamte Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Essen.  


