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BESTÄTIGUNG TEILNAHME VERMARKTUNGSGEMEINSCHAFT 
 
Hiermit beantrage/n ich/wir als ordentliches Mitglied der ÖWA die Teilnahme an der unten angeführten 
Vermarktungsgemeinschaft. In dieser wird die Vereinigungsmenge aller teilnehmenden Angebote auf Basis der 
Unique Clients, Visits und Page Impressions auf monatlicher Basis berechnet und auf der Homepage 
ausgewiesen. 
 
Titel der VG:   

Titel des Online-Angebots/Titel der Online Angebote:   

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass das oben angeführte Online-Angebot/die oben angeführten Online-Angebote in 
die oben genannte Vermarktungsgemeinschaft eingebracht und von dieser vermarktet wird/werden. Eine allfällige 
Änderung (Herausnahme eines oder mehrere Online-Angebote aus der Vermarktung) ist der ÖWA 
Geschäftsstelle umgehend unter office@oewa.at mitzuteilen. 
 
Ein Ausstieg aus der genannten Vermarktungsgemeinschaft ist der ÖWA jeweils mindestens 3 Monate vor Ablauf 
schriftlich anzuzeigen. Für das Angebot entstehen durch die Aufnahme in die Vermarktungsgemeinschaft keine 
zusätzlichen Kosten in der ÖWA. 
 
Das/die Online-Angebot/e wird/werden auch in einer anderen VG ausgewiesen:   Ja   Nein 
 
wenn ja, in welcher VG:   

welche Online-Angebote:   

 

Firma:   

Ansprechperson:   

Adresse:    

Telefon/Fax/E-Mail:    

Solange hier nicht anders vermerkt, wird die Ausweisung zum nächstmöglichen Termin nach der Bestätigung 
durch den ÖWA Vorstand vorgenommen:  
 
Von den Richtlinien der ÖWA, den Statuten und den Gebühren bzw. Kostenbeiträgen für die Nutzung der 
österreichischen Webanalyse und/oder auch anderer Einrichtungen und Dienstleistungen haben wir Kenntnis 
genommen und erkennen sie hiermit an bzw. verpflichten uns zu deren Einhaltung, vor hinsichtlich der mich/uns 
allenfalls treffenden Zahlungspflichten. Unrichtige Angaben werden als Verstoß gegen die Richtlinien gewertet 
und können einen Ausschluss aus der Österreichischen Webanalyse bzw. auch dem Verein zur Folge haben. Es 
ist mir/uns auch bekannt, dass es nicht erlaubt ist, ohne ausdrückliche Bestätigung der ÖWA-Mitgliedschaft mit 
Hinweisen auf die ÖWA oder mit Wendungen wie “ÖWA-angemeldet” zu werben. 
 
 
 
 
 

   
Ort, Datum  Firmenstempel, Name, Unterschrift 

 


