
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung der Bedienungen
1.1  Unsere Angebote, Verkäufe und Dienstleistungen
erfolgen aufgrund dieser ABGen. Einkaufsbedingungen
des Bestellers oder sonstige Vereinbarungen gelten nur
dann als angenommen, wenn sie als Zusatz zu diesen
AGBen schriftlich bestätigt werden.
1.2  Bezugnahme oder Gegenbestätigungen des
Bestellers unter Hinweis auf seine
Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.

2. Angebot und Vertragsabschluß
2.1  Unsere Angebote können bis zur Annahme durch
den Besteller von uns jederzeit widerrufen werden.
2.2  Angebote / Bestellungen des Bestellers werden
erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung,
durch die Auslieferung der Vertragsgegenstände oder
die Erbringung der Dienstleistung rechtsverbindlich. Vor
Vertragsabschluß ist der Besteller vier Wochen an
seine Bestellung / Angebot gebunden.

3. Umfang der Leistungen
Für den Umfang unserer Leistungen sind die Angaben
in unserer Auftragsbestätigung und soweit keine
Auftragsbestätigung vorliegt, die Angaben in unserem
Angebot maßgeblich.

4. Zahlungsbedingungen
4.1  Die Zahlung des vereinbarten Preises hat durch
den Besteller  innerhalb von 14 Tagen nach Eingang
unserer Rechnung zu erfolgen.
Für Leistungen im Bereich unserer Internetserver, wie
Lagerung und Transfer, hat die Zahlung der
vereinbarten Entgelte unverzüglich nach
Rechungszugang zu erfolgen.
4.2  Im Verzugsfall haben wir die Wahl, Verzugszinsen
in Höhe der uns berechneten Bankzinsen oder in Höhe
vom 3% über dem jeweiligen Zinssatzes der
Europäischen Zentralbank zu berechnen. Hiervon
unberührt bleibt das Recht des Bestellers, niedrigere
Zinsen zu bezahlen, wenn er uns eine geringere
Belastung nachweist.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1  Wir behalten uns das Eigentum an dem
Leistungsgegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen
aus dem Vertrag vor.
5.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,
Insbesondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt den
Leistungsgegenstand zurückzunehmen

6. Beanstandungen
Mängel, die offen zutage liegen , so daß sie auch einem
nicht fachkundigen Besteller  ohne besondere
Aufmerksamkeit auffallen, sind in einer Frist von 14
Tagen uns gegenüber anzuzeigen.
Ansonsten unterliegen unsere Leistungen der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist.

7. Unmöglichkeit und Unvermögen
7.1  Kann die vereinbarte Leistung aufgrund von
technischen Problemen, wie Hard- oder
Softwarefehlern nicht erbracht werden, so reduziert sich
das für die Leistung vereinbarte Entgelt für die Dauer es
Unvermögens auf null.
Ein weiterer Schadensersatzansprüche des Besteller
bestehen nicht.
7.2  Wird die Leistung durch Gründe die außerhalb
unseres Einflußbereichs liegen unmöglich, so besteht
die Zahlungspflicht des Bestellers fort.

8. Verletzung von Urheberrechten und gewerbliche
Schutzrecht Dritter.
8.1  Werden durch den Liefergegenstand oder die
Dienstleistung Schutzrechte Dritter, insbesondere
Urheberrechte verletzt, oder sind Dritte berechtigt, dem
Besteller die Nutzung des Liefergegenstandes oder der
Dienstleistung zu untersagen, so sind wir berechtigt-
aber nicht verpflichtet - diesen Rechtsmangel durch
Veränderung des Liefergegenstandes zu beseitigen.
Die Kosten hierfür trägt der Besteller, wenn er diesen
Rechtsmangel kennen mußte. Der Rechtsmangel
befreit den Besteller nicht von seiner Zahlungspflicht.
8.2  Bildmaterial und Vorlagen die uns durch den
Besteller zur Erstellung von Leistungen zur Verfügung
gestellt werden, hat dieser uns frei von Rechten Dritter
oder mit deren ausdrücklicher Genehmigung zu
verschaffen.
Schadensersatzansprüche und andere Kosten die uns
durch obengenannte nicht rechtsmangelfrei
Gegenstände entstehen gegen zu Lasten des
Bestellers.
8.3  Wird der Besteller wegen der Verletzung von
Schutzrechten Dritter oder auf  Unterlassung der
Weiterbenutzung des Leistungsgegenstandes in
Anspruch genommen, so hat er uns hiervon
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

9. Rechte an erstellten Leistungen
Grundsätzlich erwirbt der Besteller keine Rechte an von
uns erstellten Leistungen.
Der Besteller hat jedoch das Recht die von uns
erstellten Leistungen im Bereich unserer
Internetservers für seine Zwecke zu verwenden.
Ausgenommen sind vertraglich vereinbarte Ausnahmen
und erstellte Druckerzeugnisse.

10. Inhalte von Internetseiten
Grundsätzlich ist der Besteller für die Inhalte seines
Internetangebotes rechtlich selbst verantwortlich.
Verstoßen die Inhalte der Internetseiten des Bestellers
gegen die guten Sitten, gegen die innere Sicherheit und
Ordnung oder sind andere rechtliche Verstöße
beinhaltet, so behalten wir uns das Recht vor, diese
Seiten ohne Entfallen der Zahlungspflicht vom Server
zu nehmen.

11. Haftungsausschluß für Veränderungen
Wird unser Leistung durch unberechtigte Dritte auf
unseren Servern verändert oder zerstört, so
übernehmen wir keine Haftung für Folgeschäden, wie
Schäden an Hard- oder Software des Bestellers oder
Dritten.

12. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist  Würzburg.
Auf diesen Vertrag und die Rechtsbeziehungen
zwischen den Parteien findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß UN-
Kaufrechts (ClSG) Anwendung.

13. Ungültigkeitsklausel
Sollte eine eine Bestimmung dieser AGBen oder Teile
einer solchen gegen geltendes Recht verstoßen, so
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.


