Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 01.10.2009

In Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstiger Vorschriften werden die nachfolgenden Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB”) zwischen
Ihnen als Kunden und
voßwinkel webdesign
Christian Voßwinkel
Reitschgasse 5
96215 Lichtenfels
(nachfolgend „voßwinkel webdesign“ genannt)
vereinbart.

1. Aufträge
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgeführt, es sei denn, der Kunde widerspricht. Der Widerspruch ist als solcher
zu kennzeichnen und gesondert gegenüber voßwinkel webdesign geltend zu machen.
2. Änderungsvorbehalt
voßwinkel webdesign ist berechtigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie Preislisten und Leistungsbeschreibungen zu ändern.
3. Zahlungsbedingungen
Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen sofort ohne Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfristen sind wir berechtigt die gesetzlich
festgesetzten Verzugszinsen zu erheben.
4. Urheberrecht und Copyright
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von voßwinkel webdesign erstellte Objekte (Internetseiten, Scripte, Programme, Grafiken) bleibt allein bei voßwinkel
webdesign. Der Auftraggeber erhält mit der vollständigen Bezahlung, wenn nicht anders vereinbart, die Nutzungsrechte für die erstellten Objekte. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen, insbesondere auf anderen Internetseiten, ist ohne
ausdrückliche Zustimmung von voßwinkel webdesign, bzw. wenn nicht anders vereinbart, nicht gestattet.
5. Lieferzeit
Liefertermine bedürfen der Vereinbarung. Für die Dauer der Prüfung von Entwürfen, Demos, Testversionen etc. durch den Auftraggeber ist die Lieferzeit jeweils
unterbrochen. Die Unterbrechung wird vom Tage der Benachrichtigung des Auftraggebers bis zum Tage des Eintreffens seiner Stellungnahme gerechnet.
Verlangt der Auftraggeber nach Auftragserteilung Änderungen des Auftrags, welche die Anfertigungsdauer beeinflussen, so verlängert sich die Lieferzeit
entsprechend. Bei Lieferungsverzug ist der Auftraggeber in jedem Falle erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist von mindestens zwei Wochen zur
Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt.
6. Fremdinhalte, Domain-Namen
Für Materialien und Inhalte, die der Kunde bereitstellt, ist voßwinkel webdesign nicht verantwortlich. voßwinkel webdesign ist nicht verpflichtet, die Materialien
und Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen, sie wird den Kunden aber rechtzeitig auf aus Ihrer Sicht ohne weiteres erkennbare gewichtige Risiken
hinweisen.
voßwinkel webdesign übernimmt keine Haftung für die Inhalte der zur Verfügung gestellten Materialien. voßwinkel webdesign geht davon aus, dass der
Auftraggeber die überlassenen Materialien auf ihre inhaltliche Korrektheit sorgfältig überprüft hat.
Für den Fall, dass aufgrund der vom Kunden bereitgestellten Materialien und Inhalte voßwinkel webdesign selbst in Anspruch genommen wird, hält der Kunde
voßwinkel webdesign schad- und klaglos.
7. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Leistungen und Waren sowie alle damit verbundenen Rechte bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Geldansprüche von voßwinkel
webdesign aus ihrer Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, auch wenn Zahlungen für die konkrete Leistung erbracht wurden, Eigentum (Vorbehaltsware) von
voßwinkel webdesign.Bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in die Sache hat der Kunde voßwinkel webdesign unverzüglich zu benachrichtigen.
8. Referenznennung
voßwinkel webdesign darf den Kunden auf ihrer Webseite oder in anderen Medien als Referenzkunden nennen und die erbrachten Leistungen im Rahmen der
Eigenwerbung vervielfältigen und verbreiten sowie zu Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben und auf sie hinweisen, es sei denn, der Kunde kann ein
entgegenstehendes berechtigtes Interesse geltend machen.
9. Datenschutz
voßwinkel webdesign ist berechtigt, die den konkreten Auftrag betreffenden Daten elektronisch zu speichern und diese Daten nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen für betriebliche Zwecke zu verarbeiten und einzusetzen.
Die Weitergabe an Dritte ist zulässig, wenn und soweit dies – etwa bei der Anmeldung von Domains o.ä. – Gegenstand des Vertrages ist.
10. Schlussbestimmung
Erfüllungsort ist mangels anderer Vereinbarung der Ort der Niederlassung von voßwinkel webdesign: 96215 Lichtenfels.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden
Rechtsstreitigkeiten ist Lichtenfels. Dies gilt auch für Streitigkeiten aus das Vertragsverhältnis betreffenden Urkunden, Wechseln und Schecks. voßwinkel
webdesign hat jedoch das Recht, den Kunden vor dem Gericht an dessen Wohn- bzw. Geschäftssitzes in Anspruch zu nehmen.
Für alle sich aus dem Auftrag und seiner Abwicklung ergebenden Rechtsfragen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.
Sollten aus irgendeinem Grunde eine oder mehrere Einzelbestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Soweit diese AGB Regelungslücken aufweisen, sollen diese durch eine Regelung gefüllt werden, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages
Rechnung trägt.
voßwinkel webdesign, Christian Voßwinkel
http://www.vosswinkel-webdesign.de
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