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Vereinbarung 
zwischen 

 
 

_________________________________ 
nachfolgend Programmanbieter genannt 

und 

FinnKultur.de Leverkusen 
Bernhard Marewski und Benedikt Marewski, Saarbrücker Str. 17a, D-51375 Leverkusen 

________________ 
 
1.  
FinnKultur.de stellt unter der Domain www.finnkultur.de den Programmanbieter mit seinem 
Programm in Text und Bild vor, nach besonderer Absprache ist in der Rubrik „Musik“ auch die 
Einstellung von Hörproben möglich.  
Grundlage für die Gestaltung der einzelnen Seiten ist dabei das vorhandene Layout von 
www.finnkultur.de.  
Je Programmanbieter sind bis zu 3 Bildschirmseiten Präsentation möglich.  
Der Programmanbieter liefert Text-, Bild- und ggf. Tonmaterial.  
 
2. 
FinnKultur.de richtet ein Anfrage-Formular auf der Web-Präsentation des Programmanbieters 
mit entsprechender eMail-Verknüpfung ein - mit Kopie der Anfrage an die Adresse von 
FinnKultur.de. 
Soweit der Programmanbieter nicht über einen eMail-Zugang verfügt, erhält er von 
FinnKultur.de die entsprechende Anfrage kostenpflichtig per Fax oder Post. 
 
3. 
Auf der Web-Präsentation des Programmanbieters kann der Name des/r jeweiligen 
Ansprechpartners/-partnerin vermerkt sein.  
Eine Veröffentlichung von Adresse, Telefon, eMail-Adresse usw. erfolgt nicht, ebenso keine 
weitergehende Verknüpfungen, z.B. zur eigenen Webseite des Programmanbieters. 
 
5. 
FinnKultur.de nimmt die Termine des Programmanbieters, die über FinnKultur.de zustande 
gekommen sind, in den Terminkalender von www.finnkultur.de auf.  
Soweit umsetzbar, erfolgt ebenso eine Aufnahme in den Veranstaltungskalender bei „Brücke 
nach Finnland“ - www.finland.de/dfgnrw - entspricht www.finland.de/dfgnrw-kalender. 
 
7. 
FinnKultur.de richtet nach Aufnahme des Programmanbieters bei www.finnkultur.de eine 
Webadresse nach folgendem Muster ein:  

www.finnkultur.de/name 
( name = Kurzname des Programmanbieters / Künstlername ) 

Auf diese Weise kann auch direkt auf das Programmangebot des Anbieters bei 
www.finnkultur.de zugegriffen werden. 
 



 2 

4. 
Updates der Seite des Programmanbieters werden vorgenommen, soweit sich seitens des 
Anbieters wesentliche Änderungen ergeben. 
 
6. 
FinnKultur.de übernimmt nach Aufnahme des Programmanbieters bei www.finnkultur.de 
entsprechende Einträge in gängige deutschsprachige Suchmaschinen.  
Die jeweilige Umsetzung der Einträge durch die Suchmaschinenbetreiber liegt außerhalb der 
Verantwortung von FinnKultur.de 
 
9. 
Zu Verhandlungen und ggf. Terminabsprachen setzt sich der Programmanbieter selbst direkt 
mit dem planenden Veranstalter bzw. der anfragenden Person in Verbindung.  
FinnKultur.de steht außerhalb dieser Verhandlungen und übernimmt bei Absprachen zwischen 
Programmanbieter und Veranstalter keine Verantwortung.  
Verträge sind alleinige Angelegenheit zwischen Programmanbieter und Veranstalter. 
 
10. 
Die genannten Leistungen von FinnKultur.de sind – soweit oben nicht anders angegeben - 
ohne weitere Kosten für den Programmanbieter unter folgender Voraussetzung: 
Ist über www.finnkultur.de eine Vermittlung erfolgreich zustande gekommen, so erhält 
FinnKultur.de spätestens 4 Wochen nach der Veranstaltung vom Programmanbieter einen 
Kostenbeitrag für die o.g. von FinnKultur.de vorher erbrachten Leistungen.  
Die Höhe des an FinnKultur.de zu zahlenden Betrages entspricht 10 % des vom Veranstalter 
an den Programmanbieter gezahlten Honorars.  
Partner von FinnKultur.de ist hier der Programmanbieter, nicht  der Veranstalter. 
 
11. 
Diese Vereinbarung ist von beiden Seiten jederzeit kündbar.  
Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen. 
 

________________ 
 
Diese Vereinbarung erfolgt im gegenseitigen Vertrauen mit dem gemeinsamen Ziel, Finnland 
würdig zu präsentieren durch Informationen und Vermittlung finnischer Lebensart und Kultur. 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 

Programmanbieter      FinnKultur.de 

 

       FinnKultur.de 
        Saarbrücker Str. 17a 
        D-51375 Leverkusen 
        Tel./Fax: 0214-54804 
        eMail: finnkultur@finnkultur.de 
        www.finnkultur.de 


