Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bredika (2015)

1. Allgemeines:
Alle Arbeiten, Angebote, Bestellungen, Aufträge Verträge und Lieferungen erfolgen gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jegliche Abweichungen
bedürfen einer von uns ausgestellten schriftlichen Bestätigt. Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.
Abweichenden AGB´s des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, selbst wenn der Käufer/Kunde auf diese verweist.
2. Angebote, Preise, Lieferung:
Unser Angebote sind freibleibend. Druckfehler und Irrtümer sind leider nie auszuschließen und somit vorbehalten. Es gelten jeweils unsere zum Bestellzeitpunkt
gültigen Preise. Die jeweils gültigen Preise sind auf der Preisliste im Internet unter www.bredika.de veröffentlicht. Änderungen im Zuge des technischen Fortschritt
bleiben vorbehalten. Die Preise sind in Euro und gelten ausschließlich für Kunden in und aus Deutschland. Die Preise sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Soweit Portokosten anfallen wird darauf hingewiesen.
3. Gegenstand der Leistung:
Die Leistung besteht in der Erstellung einer einfachen, unkomplizierten Homepage (3-5 Seiten A4) mit 3-5 Bildern. Die Texte und die Bilder werden vom
Auftraggeber (Kunden) zur Verfügung gestellt. Bilder werden, (falls nötig) digitalisiert und gebrauchsfertig aufbereitet. Die Rechte der Fotos müssen gesichert beim
Kunden liegen.
Die Gestaltung wird mit dem Kunden abgestimmt, aber nur maximal 3 Gestaltungsentwürfe im Rahmen der Pauschale erstellt.
Es wird eine Internet-Adresse (Name der Homepage) gesichert. Ein Anspruch auf einen bestimmten Namen besteht nicht. Es gilt die Verfügbarkeit bei der
Verwaltungsstelle.
Die erstellten Homepage-Seiten werden unter der beantragten Internet-Adresse veröffentlicht. Eine E-Mail-Adresse und eine E-Mail-Weiterleitung mit dem Namen
der Homepage werden freigeschaltet.
4. Widerrufsrecht:
Ein von uns bestätigter Auftrag (Bestellung einer Kunden-Homepage) kann nicht widerrufen werden, da unsere Dienstleistung unmittelbar nach Auftragsbestätigung
in verschiedener Form erbracht wird. Der Auftraggeber (Käufer) ist für die Anlieferung der erforderlichen Texte und Fotos verantwortlich. Werden die durch den
Auftraggeber avisierten Texte oder Fotos nicht zur Verfügung gestellt, verwenden wir allgemeine Texte, bzw. Fotos.
5. Änderungsrecht:
Eine von uns, für den Auftraggeber (Käufer), erstellte Homepage kann auf Wunsch geändert werden. Weil Änderungen mit Kosten verbunden sind, bedürfen die
Änderungsaufträge der Schriftform. Die Änderung wird schnellst möglichst im Sinne des Auftragsgebers ausgeführt. Die Berichtigung von Fehlern ist kostenfrei,
andere Änderung werden mit einer Änderungspauschale, bzw. gemäß der jeweils gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Die Internetseite wird zunächst für 12
Monate ins Internet gestellt.
Der Käufer hat das Recht, eine Löschung (Deaktivierung) der Seite zu jedem Zeitpunkt zu verlangen. Eine (teilweise) Rückerstattung des gezahlten
Rechnungsbetrages erfolgt nicht.
6. Urheberrecht:
Alle erstellten Muster (Design) der Internetseiten vom bredika – Homepage - Service und speziell das Design der Kundenhomepage sind urheberrechtlich geschützt.
Jegliche Kopie oder Veröffentlichung eines vergleichbaren Designs oder Auszüge daraus wird als Urheberrechtsverletzung gesehen und strafrechtlich verfolgt. Dies
gilt insbesondere, nach Ablauf des Veröffentlichungszeitraumes und der Kündigung des Vertrages. Für das Urheberrecht an Bildern, die der Kunde liefert, ist der
Kunde verantwortlich.
7. Mängel:
Wir werden Ihren Auftrag sorgfältig ausführen. Sollten sich dennoch berechtigte Mängel (z.B. Schreibfehler) einschleichen, so werden wir den Mangel
schnellstmöglich und für den Auftraggeber kostenfrei - abstellen. Weitergehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
8. Haftung:
Eine Gewähr und Haftung, sowohl gegenüber dem Auftraggeber als auch gegenüber Dritte ist für uns ausgeschlossen. Wir haften nicht für Verträge und deren
Rechtsfolgen, die aufgrund der durch uns erstellten Kunden-Homepage zustande kommen. Für den sachlichen Inhalt (Text, Fotos und andere Medien) der
Internetseite ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Die vom Auftraggeber gemachten Angaben werden von uns – ohne Plausibilitätsprüfung – übernommen.
Weiterhin wird von uns keine Erfolgsgarantie übernommen. Die Verbreitung der Internetseite (www.Adresse) obliegt allein dem Auftraggeber.
Unsere Haftung beschränkt sich auf die zugesicherte Dienstleistung und Einstellung der bestellten Internetseite ins Internet(siehe 3.). Wird diese Dienstleistung nicht
in einem zumutbaren Zeitraum (i.d.R. 4 Wochen) erbracht, so beschränkt sich der Schadenersatz maximal auf den Kaufpreis der Dienstleistung. Für höhere Gewalt
(z.B. Ausfall des Servers und die damit verbundene Unerreichbarkeit der Internetseite) übernehmen wir keinerlei Haftung.
9. Bezahlung:
Der Rechnungsbetrag für die bestellte Dienstleistung wird ausschließlich im Bankeinzugsverfahren oder per Vorkasse (Überweisung) erhoben. Die bestellte KundenHomepage wird innerhalb weniger Werktage nach erfolgter Gutschrift ins Internet gestellt. Sollte eine Rückbelastung des Bankeinzuges – gleich aus welchem Grund
– erfolgen, kann die Internetseite gesperrt werden. Der Auftraggeber hat in diesem Falle den Rechnungsbetrag zuzüglich der Kosten der Rückbelastung, sowie 20,00
EURO als Kosten für die Sperrung, zu tragen. Nach dem Ausgleich der Gesamtforderung wird die Internetseite wieder freigeschaltet.
10. Datenschutz:
Wir weisen darauf hin dass die für den Geschäftsverkehr mit unseren Geschäftspartnern erforderlichen Daten, gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), in unserer
EDV-Anlage erfasst und verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Wir nutzen Ihre
Daten ausschließlich zur Abwicklung Ihres Auftrages - und niemals für Werbe- oder sonstige Zwecke.
11. Aufbewahrung:
Die von uns erstellte Homepage wird auf einen Server im Internet hochgeladen. Eine Kopie Ihrer Homepage speichern wir aus Sicherheitsgründen (technisches
Versagen) auf unserer EDV-Anlage. Wenn der Veröffentlichungszeitraum nach einer Kündigung Ihrer Homepage abgelaufen ist, wird Ihre Homepage auf dem
Internet-Server und die Kopie auf unserer EDV-Anlage unwiderruflich gelöscht. Sie können danach auf diese Homepage nicht mehr zugreifen und müssten uns ggf.
einen neuen Auftrag erteilen. Unterlagen, die wir von Ihnen erhalten haben, werden nach der Digitalisierung durch uns vernichtet (Aktenvernichter) oder bei
vorheriger Vereinbarung an Sie zurück gegeben. Eine automatische Rücksendung erfolgt nicht.
12. Verlängerung:
Nach dem ersten Veröffentlichungszeitraum (in der Regel 12 Monate) Ihrer Homepage, verlängert sich der Veröffentlichungszeitraum automatisch jeweils um 3
Monate.
13. Kündigung:
Der Vertrag über die Erstellung, Veröffentlichung, Pflege oder Überwachung der Homepage kann mit einer Frist von 2 Monaten jeweils zum Ablauf des
Veröffentlichungszeitraumes gekündigt werden. Für die Kündigung ist die Schriftform Voraussetzung. Die Form als E-Mail gilt nicht als Schriftform, weil keine
Unterschrift möglich ist und diese auch von Fremden verschickt werden kann.
14. Technische Änderungen:
Wir behalten uns vor, Updates Ihrer Kunden-Homepage (technische Änderungen) vorzunehmen.
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz (Bremerhaven). Sofern der Käufer Kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb seines Gewerbes gehört, ist der Gerichtsstand für
alle Rechtsstreitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind in diesem Fall jedoch auch berechtigt, unsere Ansprüche bei den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes
des Käufers geltend zu machen. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt
ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
16. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von
den Parteien Gewolltem am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für ergänzungsbedürftige Lücken.
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