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10.3. Wünscht der Advertiser eine vollständige Löschung seiner Daten, so wendet er sich hierfür an den Da
tenschutzbeauftragten von belboon. email: datenschutz@belboon.com 

10.4. Der Advertiser ermächtigt belboon, die bei der Anmeldung angegebenen Daten an alle Publisher wei
terzugeben, die für belboon eine Partnerschaft mit dem Advertiser eingegangen sind oder sich für eine sol
che beworben haben. 

10.5. belboon ist berechtigt, alle notwendigen technischen Maßnahmen zu ergreifen und einzusetzen, um die 
Aufrechterhaltung des Netzwerkes zu gewährleisten und etwaigen Missbrauch festzustellen.§§ 109 ff. TKG 
gelten hierfür sinngemäß. 

11. ÄNDERUNGEN

11.1. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Advertiser sind jederzeit möglich und werden 
unter Einhaltung einer angemessenen Frist angekündigt. Sie werden per E-Mail zugänglich gemacht. 

11.2. Erfolgt kein ausdrücklicher, schriftlicher Widerspruch innerhalb der Ankündigungsfrist, gelten die neu
en Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Advertiser als angenommen, wenn belboon zu Beginn der Frist 
den Advertiser auf die vorgesehene Bedeutung des Verfahrens hingewiesen hat. 

11.3. Erfolgt ein ausdrücklicher, schriftlicher Widerspruch, so gilt das Vertragsverhältnis als gekündigt i.S.d. 
Punktes 12.1. 

12. KÜNDIGUNG

12.1. Der Vertrag kann mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende durch jeden Vertragspartner gekündigt 
werden. 

12.2. Die Kündigung durch einen Advertiser kann im Originalschreiben, per Fax oder per E-Mail erfolgen. Eine 
Kündigung durch belboon bedarf keiner Schriftform und kann insbesondere auch per E-Mail erfolgen. 

12.3. Bei einer Kündigung des Vertrages seitens des Advertisers müssen alle offenen Events innerhalb von 45 
Tagen nach Vertragsende validiert sein. Alle bis dahin nicht validierten Events gelten danach als bestätigte 
Events. 

12.4. Bis zum Vertragsende sind von dem Advertiser alle offenen Vergütungen sofort zu begleichen. 

12.5. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt durch Punkt 12.1. unberührt. 

12.6. Ein etwaiges Restguthaben wird dem Advertiser nach Abzug aller angefallenen Kosten zurückerstattet. 

12.7. Bei einem rechnerischen Minusguthaben sind etwaige Nachforderungen unverzüglich auszugleichen. 

12.8. belboon steht ein außerordentliches Kündigungsrecht bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zu. 

12.9. Bei einer monatlichen Stornoquote der Events von über 70% steht belboon ein sofortiges außerorden
tliches Kündigungsrecht und die sofortige Abrechnung des Accounts/ der Events zu. Alle dann noch offenen 
Events werden automatisch mit der durchschnittlichen Stornoquote der letzten drei Monate validiert. Die 
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