[internetberlin.de]
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit
Andreas Roth und Gero Drake, im folgenen [internetberlin] genannt.
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen einer schriftlichen
Bestätigung von uns. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag dennoch bestehen. Die Wirksamkeit
aller übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist
durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung im
Interesse beider Seiten am nächsten kommt.
2. Angebote und Vertragsabschluß
Angebote
sind
freibleibend
und
können
von
[internetberlin]
bis
zur
rechtsverbindlichen Annahme durch den Auftraggeber jederzeit widerrufen werden.
Bestellungen des Auftraggebers stellen verbindliche Angebote dar, die
[internetberlin] innerhalb von zwei Wochen nach Zugang annehmen kann.
Bestellungen des Auftraggebers werden von [internetberlin] durch schriftliche oder
mündliche Auftragsbestätigung angenommen.
3. Fristen
Vereinbarte Fristen der Leistungserbringung werden nach Möglichkeit eingehalten.
Ein Termin der Leistungserbringung ist jedoch nur als annähernd zu betrachten.
Liefer- und Leistungsverzögerungen oder Nichtlieferung bzw. Nichtleistung aufgrund
höherer Gewalt sind von uns nicht zu vertreten.
4. Inhalte der Web-Seiten/ Rechte Dritter
Der Auftraggeber trägt die volle Verantwortung und Haftung für den Inhalt seiner
Web-Seiten sowie dessen Richtigkeit. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die gegen
Wettbewerbs- und Urheberrecht sowie gegen die guten Sitten verstoßen.
Der Auftraggeber versichert ausdrücklich, dass [internetberlin] überlassene oder
sonst zur Verfügung gestellte Daten und Informationen weder gegen deutsches noch
gegen ein hiervon gegebenenfalls abweichendes Heimatrecht, insbesondere
Urheber-, Datenschutz-, Berufs- und Wettbewerbsrecht, verstößt. Insbesondere
versichert der Auftraggeber, dass diese Daten nicht fremde Urheber- oder
Kennzeichnungsrechte verletzen und dass in die Seiten aufzunehmende Hyperlinks
auf fremde Webseiten nicht rechtswidrig sind oder fremde Rechte verletzen.
Dennoch behält sich [internetberlin] vor, die Übernahme solcher Daten oder
Informationen in die zu gestaltende Webseite abzulehnen, die [internetberlin]
inhaltlich bedenklich erscheinen. Für den Fall, dass der Auftraggeber den Nachweis
erbringen kann, dass eine Verletzung von Rechten Dritter nicht zu befürchten ist,
wird [internetberlin] die jeweiligen Daten, oder Informationen in die Webseite

aufnehmen.
[internetberlin] übernimmt keine Haftung und Schadenersatz für Schäden und
Folgeschäden, die aus Falschaussagen auf den Webseiten oder allen anderen von uns
erstellten Publikationen unserer Geschäftspartner resultieren.
Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf unzulässigen Inhalten einer von
[internetberlin] erstellten Webseite des Auftraggebers beruhen, stellt der
Auftraggeber [internetberlin] hiermit frei.
5. Eigentumsvorbehalt
Alle Urheberrechte an im Rahmen eines Angebotes entworfenen und erstellten
Grafiken, Texte und Konzeptionen bleiben bei [internetberlin] und dürfen nicht
weitergegeben und nur im ursprünglichen Sinn und Zusammenhang verwendet
werden. Der Auftraggeber erwirbt mit Fertigstellung und Veröffentlichung die Rechte
an der Konzeption und den Seiteninhalten. Das Urheberrecht geht nach vollständiger
Bezahlung an den Auftraggeber über.
6. Zahlungsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, bei andauerndem Zahlungsverzug Webseiten vom
Server zu entfernen. Dazu verbleiben die Zugansdaten zum Webserver bis zur
vollständigen Bezahlung bei [internetberlin]. Wenn nichts anderes vereinbart wurde,
sind unsere Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
7. Datenschutz
Der Kunde ist damit einverstanden, daß seine uns zur Verfügung gestellten Daten im
Sinne des BDSG in unserer EDV gespeichert und verarbeitet werden.
Berlin, 31.07.2005

