Allgemeine Geschäftsbedingungen Webherstellung- Media
1. Geltungsbereich
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des
geprüften Webdesigners (SGD) Dipl.-Ing. Klaus Janda Webherstellung-Media,
nachstehend Webdesigner genannt, nach diesen Vertrag mit seinen
Vertragspartner, nachstehend Kunde genannt.
2. Datenschutz
Es werden beim Besuch meiner Webseiten keine Privatinformationen der
Besucher gespeichert. Daten die Sie per Email an mich senden werden nicht
ohne Ihr Einverständnis an dritte Unternehmen oder Personen
weitervermittelt. Der Kunde erklärt sich aber damit einverstanden, dass im
Rahmen des mit Ihm abgeschlossenen Vertrages, Daten über seine Person
gespeichert, geändert und oder gelöscht oder im Rahmen der Notwendigkeit
an Dritte übermittelt werden. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung
von Daten, die für die Anmeldung und oder deren Änderung für eine Domain
( Internetadresse ) notwendig sind.
3. Markenrechte
Für beauftragte Veröffentlichungen ist vom Kunden darauf zu achten das nur
Texte und Bilder dem Webdesigner zur Veröffentlichung gegeben werden,
an denen für den Kunden ein Nutzungsrecht besteht. Das Copyright auf alle
durch den Webdesigner erstellten Arbeiten verbleibt beim Webdesigner.
4. Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag in der Form ausgeführt wird, dass der Webdesigner einen
Teil der Aufgabe einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt der
Webdesigner den Auftrag dadurch, dass er ihn im eigenen Namen an den
Dritten weiterleitet.
5. Preise
Die Angebote des Webdesigners sind freibleibend und unverbindlich. Gültig
sind die im individuellen Angebot genannten Preise.
6.Haftung
Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit und Erstellung von
Projekten des Kunden durch den Webdesigner wird vom Kunden getragen.
Schadensersatzansprüche gegen den Webdesigner sind ausgeschlossen, sofern
sie nicht auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Webdesigners
selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen.

7.Haftungsausschluss
Ich habe auf meiner Webseite Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für
all diese Links gilt: „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb
distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von Inhalten aller gelinkten Seiten auf
meiner gesamten Website inkl. aller Unterseiten.“
8.Gerichtsstand
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und dem Webdesigner gilt
deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen
und Auseinandersetzungen ist ausschließlich der Sitz des Webdesigners.
9. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der genannten Bestimmungen ungültig sein, so soll
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies
gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam und ein anderer
Teil aber wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den
Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen
Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt.

