Teilnahmebedingungen für das Autorennetzwerk lok-online.de
Mit der Anmeldung zum Autorennetzwerk der Internetseite lok-online.de (im folgenden als Autorennetzwerk
bezeichnet) vereinbaren der xyania internet verlag (im folgenden als der Verlag bezeichnet) und die sich anmeldende Person (im folgenden als der Autor bezeichnet) folgenden Rechte und Pflichten zu achten:
Anmeldung
Mit der Anmeldung und der Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen verpflichtet sich der Verlag den Autor in
das Autorennetzwerk aufzunehmen. Für den Autor sind mit der Anmeldung keine Kosten oder Risiken verbunden.
Mitarbeit
Ein Autor ist nicht zur Mitarbeit verpflichtet. Stellt der Autor Arbeiten, Medien oder Texte für ein geplantes Projekt
zur Verfügung, so dürfen diese in diesem Projekt kostenfrei verwendet werden. Es entstehen insbesondere
keine Honorarkosten oder Gebühren.
Eine zur Veröffentlichung unverzichtbare Mitarbeit wird vergütet. Unverzichtbar sind alle Arbeiten, die direkte zur
Veröffentlichung führen wie Recherchearbeiten, Erstellen der Texte, Layout, Lektorat oder im Projekt verwendete Bilder und Medien. Nicht vergütet werden Arbeiten, die für das Veröffentlichen nicht relevant waren, wie z.B.
eingesendete aber nicht veröffentlichte Bilder und Medien, wegen schlechter Leistung abgebrochene Layoutoder Lektoratsarbeiten, unzureichende Texte oder Recherchearbeiten.
Koordination
Alle Arbeiten werden durch den Verlag koordiniert und vergeben. Nicht vom Verlag vergebene Arbeiten werden
in der Abrechnung nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für Arbeiten, die der Autor im Rahmen seiner
eigenen Recherche an Dritte vergibt, die nicht im Autorennetzwerk vertreten sind. Die bei den Dritten anfallenden Kosten sind vom Autor zu tragen. Ein Beispiel sind z.B. Aufnahmen, die der Autor von Bildautoren außerhalb des Netzwerkes anfordert und dessen Honorar er dann selber übernehmen müsste.
Urheber- und Verwertungsrechte
Mit der Teilnahme am lok-online-Autoren-Netzwerk verpflichtet sich der Autor das Urheberrecht einzuhalten.
Der Autor verpflichtet sich an allen von ihm für das Autoren-Netzwerk zur Verfügung gestellten Texten, Bildern,
Grafiken und sonstigen Medien das Urheber- oder Verwertungsrecht zu besitzen. Eine Missachtung des Urheberrechts kann strafrechtliche Folgen, Schadenersatzforderungen und die Löschung des Accounts zur Folge
haben. Jedwede aufgrund der Missachtung des Urheberrechts entstandenen Schäden wird der Verlag direkt an
den betreffenden Autor weitergeben. Dies gilt insbesondere für daraus reslutierende Abmahnungen und Schadenersatzforderungen.
Der Verlag verpflichtet sich bei Bekanntwerden einer Urheberrechtsverletzung dies dem Autor so schnell wie
möglich bekannt zu geben.
Veröffentlichung
Die Veröffentlichung erfolgt nach der endgültigen Freigabe durch den Autor. Hat der Autor die Freigabe erteilt, so
wird der Verlag das Produkt im Shop der Internetseite lok-online.de aufnehmen und eine entsprechende Mitteilung im Newsletter von lok-online.de machen. Weitere Werbeaktionen auf anderen Internetseiten oder
Newslettern des xyania internet verlags sind nicht verpflichtend, können aber auf freiwilliger Basis durch den
Verlag durchgeführt werden.
Vergütung
Die Vergütung erfolgt ausschließlich durch verkaufte Exemplare des fertigen Produkts anhand der vor der Veröffentlichung festgelegten endgültigen Vergütungsübersicht. Die Vergütung von Online-Produkten erfolgt unmittelbar nach dem Kauf in Höhe der zuvor verbindlich festgelegten Vergütungsübersicht, die im Autorennetzwerk
durch den Verlag zur Verfügung gestellt wird. Die Vergütung gedruckter Werke, die nicht über lok-online.de
verkauft werden, erfolgt nach einer eigenen Vergütungsaufstellung und wird so schnell wie möglich nach Bekanntwerden des Kaufs in das Autorennetzwerk eingetragen.
Spätere Preisänderungen
Der Verlag behält sich das Recht vor den Verkauf durch kurzfristige Rabatt-Aktionen zu unterstützen. Der Autor
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willigt kurzfristigen Rabattaktionen zu und stimmt der kurzfristigen Reduzierung seiner gewinnanteils um den
Prozentsatz der Rabattaktion zu.
Dauerhafte spätere Preisänderungen sind vom Verlag nur in Rücksprache mit dem Hauptautor möglich. Sollter
der Hauptautor einverstanden sein, so wird in diesem Fall eine neue verbindliche Vergütungsübersicht erstellt
und alle Preise dann nach dieser abgerechnet.
Auszahlung, Freischaltung und Entnahme des Guthabens
Eine Auszahlung des Guthabens ist aus organisatorischen Gründen erst ab einem Betrag von 20,00 Euro
möglich. Die Freischaltung des Guthabens erfolgt erst nach 14 Tagen, um eventuelle Reklamationen oder
Rückgaben berücksichtigen zu können. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt berechtigte Reklamationen eine
Rückzahlung des Geldes erfordern, so wird der Betrag vom vorhandenen Guthaben abgezogen. Eine Auszahlung wird über den Link „Auszahlung anfordern“ im Menüpunkt „Mein Konto“ in die Wege geleitet und erfolgt
wahlweise per PayPal oder per Überweisung, in dem der Autor die dort verlangten Daten an den Verlag übersendet. Andere Zahlungsvarianten sind nicht vorgesehen und nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages erlaubt.
Der Verlag verpflichtet sich die Auszahlung so schnell wie möglich durchzuführen. Ist eine sofortige Auszahlung
aus verschiedenen Gründen nicht möglich, so wird der Verlag den Autor unverzüglich über den zu erwartenden
Auszahlungszeitpunkt informieren.
Gutschein
Neben der Auszahlung ist auch die Umwandlung des Guthabens in einen Gutschein möglich, der dann in allen
Shops des xyania internet verlags eingelöst werden kann. Dabei wird der Gutscheinbetrag mit der Bestellung
verrechnet. Ein möglicher Restbetrag wird gutgeschrieben und ist später einlösbar. Eine Auszahlung der Restbeträge ist nicht vorgesehen.
Datenschutz / Haftung
Alle im Rahmen des Autorennetzwerks erhaltene Daten werden vom Verlag vertraulich behandelt und nicht
ohne ausdrückliche Erlaubnis an Dritte weitergegeben. Auch eine Weitergabe, die in Fällen einer konstruktiven
Fortsetzung eines Projektes erforderlich sein kann (z.B. zwischen Autor und Layouter) erfolgt nur mit ausdrücklicher Erlaubnis beider Parteien. Allerdings können wir durch den Gesetzgeber in bestimmten Fällen zur Weitergabe der Daten verpflichtet werden.
Abseits dieser Regelungen gelten die in unseren AGBs aufgeführten Haftungs- und Datenschutzgrundsätze.
Steuerpflicht
Je nach Höhe können die Einnahmen u.U. steuerpflichtig sein. Der Verlag wird Ihnen die Auszahlungen und
Gutscheine per Mail bestätigen. Weitere Bescheinigungen werden nicht angefertigt. Jeder Autor ist selber dafür
verantwortlich zu klären, ob die Einnahmen aus lok-online zu versteuern sind oder nicht.
Kündigung
Die Mitgliedschaft im Autorennetzwerk kann von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen binnen Monatsfrist
gekündigt werden, in besonderen Fällen ist eine fristlose Kündigung möglich. Die Kündigung erfolgt auf schriftlichem Weg per Mail, Fax oder Post.
Mit Kündigung erlischt das Autorenkonto und noch nicht ausgezahltes Guthaben wird an den Autor ausgezahlt,
wenn keine anderen Gründe (wie z.B. Schadenersatzforderungen o.ä.) dagegen sprechen. In diesem Fall wird
das Guthaben bis zur Lösung des Problems einbehalten.
Verfall des Guthaben
Wird ein Autorenkonto mehrere Monate nicht mehr genutzt, so behält sich der Verlag das Recht vor, das Konto
nach einer Information an den Autor mit angemessener Fristsetzung zu löschen. In diesem Fall verfällt das noch
vorhandene Guthaben zum Fristtermin ersatzlos mit Löschung des Kontos.
AGB
Für alle nicht in diesen Teilnahmebedingungen erwähnten Fälle, kommen unsere AGBs bzw. die im HGB/BGB
geltenden Rechte zum tragen.
Rosenheim, den 24. November 2014

xyania internet verlag Hans Sölch
Weinlände 23
83022 Rosenheim
Tel: 08031 / 891 694 - e-Mail: kontakt@xyania.de

