Allgemeine Geschäftsbedingungen

knabe::design

Nachfolgende Allgemeinen Geschäftsverbindungen regeln die Vertragsbeziehungen zwischen dem Anbieter bzw.
knabe::design ("wir") und dem Kunden bzw. Auftraggeber (Verbraucher und Unternehmer) soweit nicht im
Individualvertrag hiervon abweichendes vereinbart ist. Wir leisten und liefern ausschließlich zu den
nachfolgenden Bedingungen. Vom Auftraggeber vorgeschriebene Leistungs- und Lieferbedingungen gelten,
soweit sie nicht mit unsrigen übereinstimmen, als widersprochen und ausgeschlossen. Dies gilt auch für den Fall,
dass der Auftraggeber angibt, nur zu seinen Bedingungen beauftragen zu wollen.
1. Webdesign
Die durchgeführten Arbeiten an Internetseiten
erfolgen
grundsätzlich
unter
folgenden
Bedingungen:
(1) Wir halten uns, wann immer möglich, an die
jeweils gültigen Empfehlungen zur Webseitengestaltung
und
Webseitenoptimierung
von
Suchmaschinenbetreibern
wie
z.B.
Google.
Platzierungen in Suchergebnissen sind von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhängig und können
nicht garantiert werden.
(2) Für den Inhalt von Webseiten trägt alleinig der
Betreiber bzw. Auftraggeber die Verantwortung. Wir
überprüfen den Inhalt (Text, Bilder, Videos etc.)
weder auf Korrektheit noch auf Urheberrechtsverletzungen oder sonstige Rechtsverstöße.
(3) An geeigneter Stelle werden auf der Webseite
Hinweise und/oder Links zur Urheberrechtsstellung
von knabe::design aufgenommen. Es ist nicht
gestattet, diese Hinweise ohne unsere Zustimmung
zu entfernen. Die Abtretung der Urheberrechte ist
nur durch eine zusätzliche Vereinbarung und gegen
eine zusätzliche Gebühr möglich.
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, sollten keine
regelmäßigen Arbeiten vereinbart sein, die durch
uns genutzten Zugangsdaten, nach Abschluss der
vereinbarten Arbeiten umgehend zu ändern.
(5) Die Übergabe der Webseite erfolgt per FTPUpload auf den Webserver/Webspace des
Auftraggebers oder per Email als ZIP-Archiv. Eine
Übergabe als CD oder DVD ist gegen Aufpreis
möglich.

zu verlangen. Die Mahngebühren betragen jeweils
pauschal 5,00 EUR.
(3) Skonti bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.
(4) Gemäß §19 Abs. 1 UStG nehmen wir nicht am
Umsatz-steuerverfahren teil.
(5) Es gelten die Preise und Stundensätze in der
jeweils ausgehändigten Preisübersicht.
5. Mängel, Haftung
(1) Mängel sind dem Anbieter unverzüglich
anzuzeigen.
(2) Für Mängel, die durch höhere Gewalt oder Dritte
entstanden sind, haften wir nicht.
(3) Wir behalten uns vor, bei Mängeln oder
fehlerhaften Leistungen, die Leistung zu verbessern
oder fehlerfrei zu erbringen, die Mängel zu
beseitigen oder die am Tage der Leistung gültige
Vergütung zu mindern bzw. zu erstatten.
Weitergehende
Haftungsansprüche
wie
z.B.
Betriebsausfälle können nicht geltend gemacht
werden.
(4) Mängel an Teilleistungen berechtigen nicht zur
Annullierung des gesamten Auftrages oder anderer
bereits erteilter und bestätigter Aufträge.
(5) Unsere Systeme werden durch aktuelle
Virenschutzsoftware überwacht. Dennoch ist es
möglich, dass diese Software umgangen wird.
Hierfür und für daraus resultierende Schäden
übernehmen wir ausdrücklich keine Haftung.
6. Konventionalstrafen
(1) Vertragsstrafen gelten grundsätzlich als ausgeschlossen. Ausnahmen werden nicht vereinbart.

2. Hosting / Domains
(1) Für die Bereitstellung von Internetspeicherplatz
(Webspace) sowie die Verwaltung und / oder
Bestellung von Domains gelten unsere eventuell
gesondert bereitgestellten "Hosting- und Domainbedingungen".

7. Künstlersozialabgabe
(1) Der Anbieter weist darauf hin, dass bei der
Beauftragung von künstlerischen Tätigkeiten (z.B.
Webdesign) unter Umständen für den Auftraggeber
eine Pflicht zur Künstlersozialabgabe bestehen
kann.

3. Angebote
(1) Unsere Angebote sind unverbindlich und
freibleibend.
(2) Angaben über die benötigte Dauer der Arbeiten
sind Näherungs- bzw. Schätzwerte.

8. Datenschutz
(1) Der Anbieter weist darauf hin, dass Datenübertragungen im Internet zum Teil unverschlüsselt
erfolgen. Die Übermittlung von persönlichen Daten,
Zugangsdaten etc. sollte ausschließlich auf einem
anderen Weg erfolgen. Die Haftung hierfür trägt der
Übermittler.
(2) Der Anbieter weist auf eine gegebenenfalls
gesondert bereitgestellte Datenschutzerklärung hin.

4. Zahlungsbedingungen
(1) Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14
Tagen nach Rechnungsstellung fällig.
(2) Jede Zielüberschreitung berechtigt den Anbieter,
ab dem Tag der Zahlungsfälligkeit, Mahngebühren
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9. Widerrufsrecht
Bei
außerhalb
von
Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen steht Verbrauchern ein Widerrufrecht zu.
Das folgende Widerrufsrecht gilt nicht, sofern das
Rechtsgeschäft der gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden kann.
(1) Der Kunde hat das Recht binnen vierzehn Tagen
ab Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen
einen Vertrag zu widerrufen.
(2) Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der
Kunde uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
Brief oder Telefax) über seinen Entschluss, seinen
Vertrag zu widerrufen, informieren.
(3) Hat die Erbringung der Leistung während der
Widerrufsfrist bereits begonnen, so hat der Kunde
uns den Betrag zu zahlen, der dem Anteil des
Gesamtumfanges der bis zum Zeitpunkt des
Widerrufes erbrachten Leitung entspricht.
(4) Die Widerrufsfrist beginnt am Tag nachdem dem
Kunden die Widerrufsbelehrung in Textform
zugegangen ist.
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist Sitz von knabe::design. Gleiches
gilt
hinsichtlich
des
ausschließlichen
Gerichtsstandes für sämtliche gegenwärtige und
zukünftige Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis.
11. Anwendbares Recht
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechtes finden keine Anwendung.
12. Salvatorische Klausel
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser
AGB unwirksam oder rechtswidrig, so berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des
gesamten Rechtsgeschäftes nicht. Bis zur
wirksamen Neuregelung gelten die dem Willen der
AGB am nächsten kommenden gesetzlichen
Regelungen.

Stand 01.02.2017
Vorhergehende Versionen verlieren Ihre Gültigkeit.
knabe::design
Oliver Knabe
Schöpser Straße 10 B
02894 Reichenbach/O.L.
Steuernummer: 207/240/06478
Telefon: 035828 / 887377
Telefax: 035828 / 887378
Email: info@knabe-design.de
Internet: www.knabe-design.de
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