ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich
Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für mit uns
eingegangene Vertragsverhältnisse. Etwa bestehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich
zugestimmt haben.
2. Angebot / Vertragsschluss
Die aufgeführten Leistungen stellen kein verbindliches Angebot dar. Sie stellen eine
Aufforderung an den Besteller dar, uns ein verbindliches Angebot durch Abgabe der
Bestellung zu unterbreiten. Ein Vertrag zwischen uns und dem Besteller kommt erst
dann zu Stande, wenn die Bestellung durch ausdrückliche Erklärung schriftlich oder
in Textform von uns angenommen wird.
3. Leistungen
Die von uns zu erbringenden Leistungen bestimmen sich nach der jeweiligen
Bestellung. Grundsätzlich ist vom Leistungsumfang die Einstellung und die
Abrufmöglichkeit einer vom Kunden erstellten Seite mit Bildern und Text im
Internetauftritt unter der Domain „www.seenland-life.de“ erfasst. Diese wird von uns
wie vom Kunden erstellt in den Auftritt integriert und ist ab diesem Moment für die
Dauer der Vertragslaufzeit im Internet unter der aufgeführten Domain abrufbar.
Möchte der Kunde seine Darstellung aktualisieren, kann er das eigenständig tun.
Lediglich die Freischaltung der Änderung erfolgt durch uns. Eine Aktualisierung
durch uns ist hingegen vom Auftrag nicht erfasst.
Wir behalten uns vor, Inhalte mit sexuellen Darstellungen in Wort und Bild
abzulehnen und entsprechende Aufträge nicht anzunehmen.
4. Vertragsdauer
Der Vertrag wird zunächst für die Dauer eines Jahres geschlossen. Wird der Vertrag
nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt, so
verlängert er sich jeweils um die Dauer eines weiteren Jahres.
5. Preis/Zahlung
Die vereinbarten Preise gelten für die Dauer eines Jahres. Ändern sich im Falle der
Vertragsverlängerung die Preise, so berechtigt das den Besteller zur außerordentlichen Kündigung des Vertragsverhältnisses.
Das vereinbarte Entgelt wird sofort nach Auftragserteilung zur Zahlung fällig. Die
Freischaltung der Daten erfolgt erst nach Bezahlung des vereinbarten Preises.
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über Bankeinzug. Der Besteller erteilt uns zu
diesem Zwecke eine entsprechende Einzugsermächtigung.
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6. Anzeigedaten / Prüfung
Sämtliche von uns angenommen Aufträge werden auf Grundlage der vom Besteller
bereitgestellten Daten (Text, Logo, Bild, Video) ausgeführt. Diese Daten sind nach
unseren Vorgaben bereitzustellen. Der Besteller ist verpflichtet, diese Daten vor
Bereitstellung sorgfältig zu prüfen. Das gilt auch für die Überprüfung auf
Rechtschreibfehler. Sind die Daten technisch zu einer Einarbeitung in den
Internetauftritt nicht geeignet, dann ist der Auftraggeber verpflichtet, diese Daten
nach unseren Vorgaben zu korrigieren.
Der Besteller verpflichtet sich darüber hinaus, vor der Datenübertragung
sicherzustellen, dass die gelieferten Daten nach dem neusten technischen Stand auf
das Vorhandensein von Computerviren überprüft sind. Im Falle eines Verstoßes
dagegen haftet der Besteller für etwa entstehende Schäden.
Der Besteller erhält vor der Freischaltung seiner Anzeige einen Link zugesandt, um
die Anzeige anzusehen. Eine Freischaltung durch uns erfolgt dann erst nach
Freigabeerklärung des Bestellers.

7. Urheberrechte, Wettbewerbsverstöße, Haftungsfreistellung
Der Besteller versichert, dass ihm an den zu übermittelnden Daten die erforderlichen
Urheber- bzw. Nutzungsrechte zustehen. Das gilt sowohl für Texte als auch bildliche
Darstellungen, Fotografien, Musikstücke, Videoaufnahmen u.ä. Er verpflichtet sich,
uns im Falle einer Urheberrechtsverletzung von sämtlichen Ansprüchen Dritter
freizustellen und uns sämtliche daraus entstehenden Schäden zu ersetzen. Das
Gleiche gilt für Wettbewerbsverstöße, sofern diese auf den bereitgestellten Daten
beruhen.
Sofern die freizuschaltende Anzeige eine oder mehrere Verlinkungen enthält, so
dürfen diese Verlinkungen nicht auf Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten, mit
Urheberrechtsverletzungen, Wettbewerbsverstößen oder anderweitig rechtswidrigen
Inhalten weiterleiten. Im Falle eines Verstoßes stellt uns der Besteller von
Ansprüchen Dritter frei und haftet für die uns daraus entstehenden Schäden.
Die freizuschaltenden Anzeigen dürfen darüber hinaus ebenfalls keine strafrechtlich
relevanten Inhalte haben.
Jeder Verstoß gegen eine der vorbenannten Bestimmungen berechtigt uns zur
sofortigen Sperre des Auftritts.
Wir behalten uns vor, Inhalte mit sexuellen Inhalten nicht in den Internetauftritt zu
integrieren. Das gilt auch für Änderungen des Internetauftritts während der Vertragslaufzeit.

8. Gewährleistung/ Haftung
Wir leisten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Gewähr.
Im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit haften wir nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht ein anderer
der in den beiden vorangegangenen Sätzen aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
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9. Schlussbestimmungen / Gerichtsstand
Nebenabreden zum Vertrag bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Bestätigung in
Textform.
Erfüllungsort unserer Leistungen ist Gunzenhausen.
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebender Streitigkeiten ist
das für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht, sofern der Besteller Kaufmann ist.
Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Unternehmens unseres
Kunden zu klagen.
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