Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mind Your Step Webdesign
1. Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind
Bestandteil aller Verträge mit Mind Your Step Webdesign.
Fremde Einkaufsbedingungen gelten nur, soweit sie diesen
AGB entsprechen. Regelungen, die diese Bedingungen
abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn wir dies
schriftlich bestätigt haben. Sollte in diesen Bedingungen eine
unwirksame Regelung enthalten sein, gelten alle übrigen
gleichwohl. Die unwirksame Regelung ist durch eine wirksame
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der betreffenden
Formulierung am nächsten kommt. Sollten Klauseln
unwirksam sein oder werden, so ist die entsprechende Klausel
dem Vertragszweck entsprechend anzupassen. Mündliche
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

2. Angebote, Preise, Zahlungsbedingungen
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und
unverbindlich. Alle Preise gelten rein netto zzgl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei über das normale Maß
hinausgehenden Dienst- und Werkverträgen sind wir
berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu fordern. Die
Annahme von Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Bei
Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir auch ohne
Mahnung berechtigt, Verzugszinsen mit 3% über dem
aktuellen Basiszinssatz zu berechnen. Unsere Angebote
unterliegen einer Beschränkung hinsichtlich Speicherplatz,
teilweise auch Transfervolumen. Für den Fall, dass die
Beschränkungen überschritten werden, sind wir berechtigt,
einen angemessenen Vorschuss zu verlangen. Unsere
Standardverträge beinhalten unlimitierten Datentransfer.
Unsere Preise schließen keine Supportleistungen (Ausnahme:
Supportseiten)
ein.
Nimmt
der
Kunde
technische
Supportleistungen (Ausnahme: E-Mail-Support) in Anspruch,
so werden diese gemäß gültiger Preisliste berechnet. Ist der
Kunde mit fälligen Zahlungen im Verzug, so sind wir
berechtigt, den Zugriff zu dem betreffenden Angebot bis zum
Eingang des offenen Betrages zu sperren. Ein Zahlungsverzug
von mehr als 2 Monaten berechtigt Mind Your Step Webdesign
zur fristlosen Kündigung des Vertrages.

3. Datensicherheit
Der Kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Soweit Daten an uns,
gleich in welcher Form, übermittelt werden, stellt der Kunde
Sicherheitskopien her. Unsere Server werden regelmäßig
gesichert. Für den Fall eines Datenverlustes ist der Kunde
verpflichtet, die betreffenden Datenbestände nochmals
unentgeltlich an uns zu übermitteln. Der Kunde erhält zur
Pflege seines Angebotes eine Nutzerkennung und ein
Passwort Er ist verpflichtet, dieses vertraulich zu behandeln
und haftet für jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten
Verwendung des Passwortes resultiert. Dem Kunden ist
bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg die
Möglichkeit besteht, übermittelte Daten abzuhören, dieses
Risiko nimmt der Kunde in Kauf.

4. Servicebeschreibung und Zahlung
Unser Service beinhaltet die Bereithaltung Ihrer Daten auf
unseren Servern. Mit der Annahme des Auftrages kommt ein
Vertrag über die Nutzung unseres Service zustande. Dieser
Vertrag wird gemäß geltender Preisliste abgerechnet.
Preiserhöhungen
während
der
Vertragslaufzeit
sind
ausgeschlossen. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Der
Vertrag verlängert sich bei Nichtkündigung vor Vertragsende
um ein weiteres Kalenderjahr. Die Kündigung muss
mindestens 2 Monate vor Hauptfälligkeit schriftlich bei uns
vorliegen.

5. Inhalte der Webseiten
Mit der Übermittlung der Webseiten (oder Vorlagen für die
Seitenerstellung) stellt uns der Kunde von jeglicher Haftung für
den Inhalt frei und sichert zu, kein Material zu übermitteln, das
Dritte in ihren Rechten verletzt. Aufgrund der knappen
Preiskalkulation ist es nicht möglich, dass wir eine eingehende
Einzelfallprüfung für den Fall vornehmen, ob Ansprüche Dritter
berechtigt oder unberechtigt erhoben werden. Der Kunde erklärt
sich daher bereits jetzt damit einverstanden, dass wir den Zugriff
für den Fall sperren können, dass Ansprüche Dritter auf
Unterlassung erhoben werden oder der Kunde nicht zweifelsfrei
Rechtsinhaber der veröffentlichten Dokumente bzw. Programme
ist. Für den Fall, dass der Kunde nicht Rechtsinhaber ist und
dadurch Schadensersatzansprüche Dritter entstehen und geltend
gemacht werden, stellt der Kunde die Firma Mind Your Step
Webdesign von diesen Ansprüchen frei. Die Firma Mind Your Step
Webdesign hat die Kunden auf bestehende Urheberrechte
hingewiesen, so dass die Haftung der Firma Mind Your Step
Webdesign für daraus entstehende Ansprüche ausgeschlossen
ist. Für erforderliche Genehmigungen ist allein der Kunde
verantwortlich. Für den Fall, dass der Kunde Inhalte veröffentlicht,
die geeignet sind Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen oder
Personengruppen zu beleidigen oder zu verunglimpfen sind wir
berechtigt, sofort den Zugriff zum gesamten Angebot zu sperren,
auch wenn ein tatsächlicher Rechtsanspruch nicht gegeben sein
sollte. Das gleiche gilt auch, wenn Inhalte nach dem allgemeinen
Rechtsempfinden gegen das geltende Recht der BRD oder der
USA verstoßen könnten. Programminhalte aus dem Erotik- und
Erwachsenenbereich sind nicht erlaubt, ebenso nicht die
Verbreitung
nationalsozialistischen
oder
faschistischen
Gedankenguts. Eine Sperrung des Servers aus oben genannten
Gründen unterbricht nicht den Tarifzeitraum oder gibt dem Kunden
das Recht, Zahlungen einzustellen oder zu kürzen. Werden Seiten
kostenlos erstellt, bleiben die Rechte der Gestaltung bei Mind Your
Step Webdesign. Wird vom Kunden der Server gewechselt und
die Gestaltung übernommen, werden die Erstellungskosten
nachträglich berechnet.

6. Vorzeitige Kündigung
Eine vorzeitige Vertragskündigung durch den Kunden ist
ausgeschlossen und stellt einen Vertragsbruch gemäß gültigem
Handelsrecht dar. Mind Your Step Webdesign erhebt in einem
solchen Fall Schadensersatzansprüche von mindestens den
kumulierten Tarifgebühren des bis zum Vertragende fehlenden
Tarifzeitraums. Mind Your Step Webdesign behält sich eine
vorzeitige fristlose Vertragskündigung (siehe Abs. 2) bei
Nichtbezahlung der Tarifgebühren vor. Auch in diesem Fall wird
Schadensersatz in oben genannter Höhe erhoben.

7. Haftung, Schadensersatzansprüche
Unsere Dienstleistung ist die Bereithaltung Ihrer Webseiten zum
Abruf auf unserem WWW-Server. Für Störungen innerhalb des
Internet (z.B. Routing durch das InterNIC) können wir keine
Haftung übernehmen. Die Freigabe für Ihre Seiten und
Aktualisierungen erfolgen an uns in schriftlicher Form. Eine
Faxnachricht oder E-Mail genügt.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen ist Öhringen
(Baden-Württemberg).

