Die kleine, feine WebdesignFactory

Allgemeine Geschäftsbedingungen von all4webdesign
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle DienstleistungsVereinbarungen
zwischen der Einzelfirma all4webdesign Markus Jenni, Neuweilerstr. 39, CH4124 Schönenbuch und
ihren Kunden.

Vertragspartner
Vertragspartner für die Erstellung oder das Redesign des Webauftrittes ist all4webdesign, eine im
Handelsregister eingetragene Einzelfirma nach Schweizerischem Recht. Inhaber mit Einzelunter
schrift ist Markus Jenni.

Gegenstand der Bedingungen
Die Firma all4webdesign erbringt Dienstleistungen bei der Erstellung von Websites für das Internet
mit den dazugehörigen Tätigkeiten wie Screendesign, Bildbearbeitung, Grafikbearbeitung und/oder
–erstellung, Schreiben des HTML und CSSCodes und Programmierung mit PHP / Javascript oder
ähnlichen Programmiersprachen. Im Weiteren werden Dienstleistungen im Bereich der Provider
auswahl und des SuchmaschinenMarketings erbracht.

Dienstleistungsvereinbarung
Für das Zustandekommen eines Dienstleistungsvertrages mit der Firma all4webdesign reicht die
schriftliche Bestätigung des Auftrages in Form einer Auftragsbestätigung aufgrund eines Angebotes
oder eines Beratungsgespräches. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von all4webdesign liegen
jeder Auftragsbestätigung bei.

Angebot und Preis
Die vereinbarten Preise sind abhängig von den vereinbarten Dienstleistungsmerkmalen und von
den in Anspruch genommenen Arbeitsleistungen von all4webdesign. Die Preise können jederzeit
unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 2 Monaten der Kostenentwicklung angepasst werden.
all4webdesign ist zurzeit nicht MwStpflichtig, die Rechnungsstellung erfolgt somit ohne MwSt.

Zahlungskonditionen
Ab Erteilung des Auftrages sind 30% des vereinbarten Preises geschuldet. Die Restzahlungen sind
bei Lieferung des Endproduktes zahlbar. all4webdesign behält sich das Recht vor, bei grösseren
Projekten weitere Akontorechnungen zu stellen. Alle Rechnungen sind netto innert 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zahlbar.
Zahlungsverzug führt nach voriger Ankündigung durch all4webdesign zum Auftragsstopp. Bis dahin
entstandene Kosten werden in Rechnung gestellt. Unter Umständen können bis dahin bereits
erstellte Websites und sonstige ausgeführte Arbeiten für den Zugriff gesperrt werden.

Rechte und Pflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, diese Dienstleistungen nicht für die Verbreitung von widerrechtlichen,
unsittlichen, obszönen oder ähnlichen Inhalten zu missbrauchen. Der Kunde ist für den Inhalt des
Webauftrittes selbst verantwortlich. Der Kunde verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen im
Bereich des Datenschutzes und Urheberrechtes im Zusammenhang mit seinem Webauftritt
einzuhalten.
Der Kunde erteilt sein Einverständnis an all4webdesign für die Weitergabe von Informationen über
ihn an Dritte, wenn dies für die Auftragserfüllung notwendig ist.
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Rechte und Pflichten von all4webdesign
all4webdesign erbringt die vereinbarten Dienstleistungen gemäss dem aktuellen Stand der Technik.
Allfällige Störungen und mangelhafte Dienstleistungen werden innerhalb der üblichen Arbeitszeiten
an den Wochentagen Mo – Fr mit Ausnahme der eidg. und kantonalen (BS/BL) Feiertage behoben.
Die für den Auftrag erstellten Arbeitsleistungen wie Konzepte, Analysen, Programme und die dazu
gehörigen Dokumentationen sind Eigentum des Kunden und von all4webdesign. all4webdesign
kann diese Leistungen in gleichen oder ähnlichen Projekten für andere Kunden ebenfalls erbringen.
all4webdesign hat das Recht, auf der Kunden Homepage dezent einen Link auf die eigene Site zu
setzen und die erstellte Site in der eigenen Referenzliste aufzuführen.
Wenn zur Erbringung von Leistungen Freelancer oder Subunternehmer eingesetzt werden sollen, so
benötigt all4webdesign die Zustimmung des Kunden.
all4webdesign verpflichtet sich, vertrauliche Kundendaten Dritten nicht zugänglich zu machen.

Gewährleistung
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass das Internet weder jemandem gehört, noch von
jemandem kontrolliert wird. Deshalb kann all4webdesign keine Garantie übernehmen, dass der
Webauftritt des Kunden zu jeder Zeit von jedem InternetNutzer genutzt werden kann.
all4webdesign gewährleistet den vertragsgemässen Gebrauch des Webauftrittes in Überein
stimmung mit dem vereinbarten Leistungsbeschrieb, insbesondere für die zugesicherten
Eigenschaften. Im Fall einer vom Kunden nachgewiesenen, erheblichen Abweichung von der
Leistungsbeschreibung verpflichtet sich all4webdesign zur Nachbesserung innert nützlicher Frist.
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Mängel, die durch Abweichung von den
vorgesehenen Einsatzbedingungen verursacht werden. Die Verpflichtung zur Nachbesserung endet
12 Monate nach Ablieferung der Arbeitsleistung. Gelingt all4webdesign innert einer angemessenen
Frist nicht, den Mangel so zu beheben, dass der Internetauftritt vertragsgemäss genutzt werden
kann, so kann der Kunde eine angemessene Minderung des Auftragspreises verlangen.

Haftungsbeschränkungen
all4webdesign haftet unter keinen Umständen, auch nicht bei Fahrlässigkeit, für irgendwelche
direkten oder indirekten Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung oder Nichtbenutzbarkeit
des Internetauftrittes entstehen. Insbesondere haftet all4webdesign nicht für mangelnden
wirtschaftlichen Erfolg, mittelbare und unmittelbare Schäden und Folgeschäden aus Ansprüchen
von Dritten. Die Vertragsparteien haften für den von ihnen zu vertretende Schäden insgesamt bis
maximal zur Höhe des Auftragsvolumens. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden,
die auf Vorsatz oder durch Verletzung von Urheberrechten Dritter beruhen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für alle Rechtsfälle im Zusammenhang mit diesen Geschäftsbedingungen gilt Schweizer Recht.
Gerichtsstand ist Schönenbuch/BL, dem Rechtssitz von all4webdesign.

Gültigkeit
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab 1. Februar 2007 und behalten Gültigkeit bis zur
Veröffentlichung einer neuen Version.

Schönenbuch, 1. Februar 2007
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