Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit

Küchler Webdesign
Dominic Küchler
Otto-Thalmann-Str. 24
27637 Nordholz
(nachfolgend Küchler Webdesign genannt).

Vereinbarungen, die von den hier aufgeführten Punkten abweichen, bedürfen der Schriftform.
Diese AGB werden bei Auftragserteilung vom Kunden akzeptiert.
2. Zustandekommen von Verträgen
Nach Angebotserstellung werden Verträge durch die Auftragserteilung des Kunden wirksam.
Als Auftragserteilung gilt auch die Inanspruchnahme von Leistungen die nur in Verbindung mit dem
Erstellen einer Homepage angeboten werden, wie das Reservieren und Anmelden von Domains.
3. Inhalte, Domains
Der Kunde verpflichtet sich keine sittenwidrigen Inhalte auf seinen Webseiten zu publizieren oder darauf
hinzuweisen, vor allem keine Inhalte zu veröffentlichen, die i.S.d. § 131 StGB zum Rassenhass aufhetzen, Gewalt bzw. Krieg verherrlichen bzw. verharmlosen, anstößig, i.S.d. § 184 StGB pornographisch
sind sowie Kinder oder Jugendliche sittlich gefährden oder in ihrem Wohl beeinträchtigen. Das Verbreiten
von Massen-E-Mails, sogenanntes Spamming, ist untersagt.
Der Kunde ist verpflichtet, auf seiner Internetseite eingestellten Inhalten als eigene Inhalte unter Angabe
seines vollständigen Namens und seiner Anschrift zu kennzeichnen. Der Kunde wird darauf hingewiesen,
dass eine darüber hinausgehende gesetzliche Kennzeichnungspflicht z. B. bestehen kann, sofern auf den
Internetseiten Teledienste oder Mediendienste angeboten werden. Der Kunde stellt Küchler Webdesign
von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.
(3.1)
Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Internet-Domains wird Küchler Webdesign im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem DENIC, oder einer anderen Organisation zur Domain-Vergabe keinen Einfluss. Küchler Webdesign übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten
Domains überhaupt zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter, die auf der
unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain durch den Kunden beruhen, stellt der Kunde Küchler
Webdesign frei.
(3.2)
Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Von Ersatzansprüchen Dritter sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain
durch den oder mit Billigung des Kunden beruhen, stellt der Kunde Küchler Webdesign, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die Network Solutions Inc. (NSI) sowie sonstige für
die Registrierung eingeschaltete Personen frei.

(3.3)
Soweit .com-, .net- oder .org-Domains Vertragsgegenstand sind, erkennt der Kunde an, dass gemäß den
Richtlinien der ICANN Streitigkeiten über die Domain wegen der Verletzung von Marken-, Namen-, und
sonstigen Schutzrechten gemäß der in Übersetzung anhängenden Uniform Domain Dispute Resolutions
Policy (UDRP) geklärt werden sollen. Es obliegt dem Kunden, seine Rechte im Rahmen eines durch ihn
oder einen Dritten angestrengten Verfahrens gemäß der UDRP selbst wahrzunehmen. Der Kunde erkennt weiter an, dass die lizenzierten Registraten verpflichtet sind, gemäß einem entsprechenden
Schiedsspruch im Verfahren nach den UDRP die Domain zu löschen oder an einen Dritten zu übertragen, sofern nicht der Kunde nicht binnen 10 Tagen ab Zugang des Schiedsspruchs nachweist, dass er
gegen den obsiegenden Gegner des Schiedsverfahrens vor einem staatlichen Gericht Klage wegen der
Zulässigkeit der Domain erhoben hat.

(3.4)
Soweit .com-, .net- oder .org-Domains Vertragsgegenstand sind, ist während der Dauer eines gerichtlichen Verfahrens oder Schiedsverfahrens über die Domain wegen der Verletzung von Marken-, Namenund sonstigen Schutzrechten sowie 15 Tage über die abschließende Entscheidung in diesem Verfahren
hinaus eine Übertragung der Domain durch den Kunden an Dritte ausgeschlossen, es sei denn, es ist
sichergestellt, dass die ergehende Entscheidung für den Dritten in gleicher Weise wie für den Kunden
bindend ist.
4. Datenschutz
Küchler Webdesign informiert den Kunden hiermit, dass seine persönlichen Daten zur Vertragsabwicklung gespeichert werden. Zur Vertragsdurchführung, insbesondere zur Registrierung von DomainNamen, übermittelt Küchler Webdesign notwendige Kundendaten an beteiligte Dritte. Zur Identifizierung
des Domain-Inhabers werden diese Kundendaten öffentlich in sogenannten Whois-Datenbanken registriert. Eine sonstige Verwendung von Kundendaten erfolgt nicht, Kundendaten werden nicht verkauft oder
an unberechtigte Dritte weitergegeben.
5. Datensicherheit
Der Kunde selbst sorgt für die Sicherung von Daten und Materialien, die Küchler Webdesign zur Erstellung von Webseiten überlassen werden. Küchler Webdesign ist nicht verpflichtet, hiervon Sicherungskopien zu erstellen. Küchler Webdesign weist den Kunden darauf hin, das im Internet generell die Möglichkeit besteht, illegal sensible Daten abzufangen. Dem Kunden wird daher empfohlen nur mit größter Vorsicht Daten im Internet zu übertragen und seine Computer nicht ungesichert mit dem Internet zu verbinden.
6. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Angebote von Küchler Webdesign sind freibleibend und unverbindlich. Bei Webhosting-Angeboten
sind eventuelle Preisänderungen des Providers im Laufe der Vertragslaufzeit nicht berücksichtigt.
Rechnungsbeträge sind nach Rechnungserhalt ohne Abzug zu zahlen. Sofern nicht anders vereinbart,
erfolgt die Bezahlung zu 50 % bei Auftragserteilung und zu 50% nach Abnahme innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungserstellung.
Alle Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für die Webhosting-Angebote
von Küchler Webdesign besteht eine Vorauszahlungspflicht von jeweils drei Monaten.
7. Laufzeit und Kündigung
Kündigungen bedürfen der Schriftform (eingeschriebener Brief). Webhosting-Verträge werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Kunde kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen
zum Monatsende kündigen.
8. Änderungen / Storno
Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen, hat der Auftraggeber zu zahlen. Bei Stornierung des Auftrags im Programmierungsstadium wird der Betrag je nach Fortschritt berechnet, als Minimum wird jedoch zumindest 30% des Gesamtauftrags in Rechnung gestellt. Im Stadium
des Bestehens bereits aller Seiten ist ein Storno nicht mehr möglich.
9. Haftung
Für den Inhalt der Internetseite ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Küchler Webdesign schließt
jede Haftung für die publizierten Inhalte, Folgeschäden aufgrund eines möglichen Copyrights auf Texten
und Bildern, Folgeschäden aufgrund orthografischer Fehler oder Folgeschäden aufgrund von Datenverlusten aus.
10. Schlussbestimmungen
Küchler Webdesign behält sich vor, auf der Homepage des erstellten Internetauftritts einen auf das Internetangebot von Küchler Webdesign verweisenden Link einzufügen, der entweder aus einer Grafik oder
einem kurzen Text-Link bestehen kann, wobei das Erscheinungsbild der Homepage nicht beeinträchtigt
wird.
Es gilt deutsches Recht.
Änderungen bzw. Ergänzungen dieser AGB sind jederzeit möglich, wobei der Kunde jedoch im Vorfeld
informiert wird.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder Teile davon unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.

