1. Auftragserteilung und -annahme
Durch die Auftragserteilung an mich, gleichgültig in welcher Form diese erfolgt, erkennt der Auftraggeber diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehungen an. Änderungen,
Ergänzungen und Nebenabsprachen bedürfen ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Haftung
Jeder Auftrag wird von mir und meinen Partner mit größtmöglicher Sorgfalt ausgeführt. Ich hafte nur für
entstandene Schäden bei vorsätzlicher und grober Fahrlässigkeit. Ein über den Materialwert hinausgehender
Schadenersatz ist ausgeschlossen.
Der Auftraggeber übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit von Texten und Bildern und dergleichen.
Für die vom Auftraggeber freigegebenen Texte und Bilder entfällt jede Haftung durch mich. Für die Zulässigkeit
und Eintragungsfähigkeit haftet immer der Auftraggeber.
Sofern beauftragt, hafte ich dafür, dass die Daten des Kunden ordnungsgemäß auf den Server seiner Wahl
übertragen werden. Davon muss sich der Kunde nach Abschluss überzeugen. Nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses durch Erhalt der Zahlung und/ oder Übergabe der Seiten an den Kunden, übernehme ich
keinerlei Garantie für Fehler, welche durch Eingriffe des Kunden oder durch Einwirkung Dritter entstehen. Eine
Verlängerung der Haftung für die erstellte(n) Seite(n) kann nur durch Abschluss eines Wartungsvertrages oder
ähnlichem erfolgen.
Der Kunde stellt mich von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Der Kunde ist
verpflichtet, bezüglich der mir zur Verfügung gestellten Daten urheber-, kennzeichen- und wettbewerbsrechtliche
Regelungen und die Einhaltung privatrechtlicher Vorschriften zu beachten und er muss über die Genehmigung für
die Veröffentlichung und/oder Veränderung dieser Daten verfügen und mir nachweisen. Weiterhin ist er
verpflichtet, von allen Daten, die er mir zur Verfügung stellt, Sicherheitskopien zu erstellen oder diese bei mir in
schriftlicher Form in Auftrag zu geben. Ich übernehme für den Verlust oder die Veränderung der Daten keine
Haftung.
Ich übernehme keine Garantie dafür, dass die bestellte(n) Domain(s) bereitgestellt werden können. Der
Auftraggeber/Kunde verpflichtet sich die offiziellen Vergaberichtlinien der jeweiligen Registrierstelle einzuhalten
und nicht gegen Rechte Dritter zu verstoßen. Der Kunde hat zu prüfen, ob die gewünschte Domain kein
Warenzeichen einer fremden Firma verletzt bzw. der Domainname nicht markenrechtlich geschützt ist.
3. Wartungsvertrag
Wird vom Kunden ein Wartungsvertrag in Auftrag gegeben, werden die Seiten des Kunden in den
entsprechenden Zeiträumen kontrolliert und aktualisiert, sowie gegebenenfalls Fehlfunktionen beseitigt. Der
Kunde ist während der Vertragsdauer dafür verantwortlich, dass keine Änderungen durch Dritte an den im
Wartungsvertrag aufgeführten Seiten vorgenommen werden.
4. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Freiberg/ Sa auf Grund der Besonderheit meiner Firma als vereinbart.
5. Teilnichtigkeit
Sollte in diesen Bedingungen unwirksame Regelungen enthalten, gelten alle übrigen gleichwohl. Unwirksame
Regelungen sind durch wirksame zu ersetzen, welche dem Zweck der betreffenden Formulierung am nächsten
kommt.
Diese AGBs werden Ihnen ausgedruckt, zum Ausdruck oder auf einem Speichermedium bei Vertragsabschluss
ausgehändigt/ übermittel. Bitte heben Sie diese sorgfältig auf.
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