
web steiner  -  Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil eines jeden Vertrages von Lydia Steiner (im weiteren web steiner
genannt), vertreten durch Lydia Steiner, Theodor-Kery-Wohnpark 2/3, A-2491 Neufeld/Leitha mit dem Vertragspartner (im weiteren Kunde
genannt).

2. Angebote, Zustandekommen des Vertrages

Alle Angebote von web steiner verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Sie besitzen eine zeitlich limitierte Gültigkeit, die jeweils
separat ausgewiesen wird. Aufträge sind verbindlich, wenn sie persönlich, telefonisch, brieflich, per Fax oder per eMail erteilt werden.
Änderungen, Ergänzungen des Auftrages oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (auch eMail) sowie der
Bestätigung durch web steiner. Dies gilt auch bezüglich Vertragsänderungen nach Vertragsabschluß.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

Entwürfe, Programmierarbeiten und sämtliche weiteren Tätigkeiten, die zur Erarbeitung der in Auftrag gegebenen Arbeit erforderlich sind,
bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung. Alle Preise gelten rein Netto zuzüglich jeweils
gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
Rechnungen sind prompt nach Übergabe/Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. web steiner ist berechtigt, bei Vertragsabschluß
eine Vorauszahlung von 30% der voraussichtlichen bzw. vereinbarten Gesamtrechnung und nach Fertigstellung die restlichen 70% prompt
fällig zu stellen.
Die Kosten für laufende Wartung oder weiterer Dienstleistungen werden monatlich auf Stundenbasis oder mittels Pauschale verrechnet. Es
gelten die hierfür im Offert angeführten Preise.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist web steiner berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der
Österreichischen Nationalbank zu verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt davon unberührt. Ferner ist web
steiner berechtigt, den Zugriff auf das entsprechende Angebot im Internet bis zum Zahlungseingang zu unterbinden.

4. Erstellung d er Webseiten

Die Erstellung der Webseiten erfolgt durch web steiner nach den Wünschen des Kunden, die während des Vertragsverhältnisses jederzeit
mit den entsprechenden Aufpreisen geändert werden können. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses durch Erhalt der Zahlung und
Übergabe der Daten an den Kunden, übernimmt web steiner keine Garantie für Fehler, die durch Eingriffe des Kunden oder durch
Einwirkung Dritter entstehen. Der Kunde hat sich bei Erhalt der Leistung davon zu überzeugen, daß die von web steiner gefertigten Seiten
unter den zuvor festgelegten Testbedingungen funktionieren. Eine Verlängerung der Haftung von web steiner für die erstellten Seiten kann
der Kunde nur durch Abschluß eines Wartungsvertrages mit web steiner erwirken.
web steiner ist bemüht, den Auftrag des Kunden best- und schnellstmöglich zu erfüllen. Eine Frist für die Fertigstellung gibt es jedoch nicht,
wenn diese nicht zuvor schriftlich vereinbart worden ist. Somit haftet web steiner nicht für Verluste, die dem Kunden durch Verzögerung bei
der Erfüllung des Auftrages entstehen. Auch bei verbindlich vereinbarten Fristen hat web steiner eine Verzögerung der Leistungserbringung
aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die web steiner die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen
nicht zu vertreten. web steiner ist daraufhin berechtigt, die Leistung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer angemessenen
Anlaufzeit, hinauszuschieben.
web steiner behält sich das Recht vor, Namen und Internetadressen der Kunden in seinen Referenzen zu nennen und auf die erstellten
Internetseiten des Kunden einen Hyperlink zum Internetangebot von web steiner einzubinden.

5. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

Im Rahmen des jeweiligen Auftrages besteht für web steiner Gestaltungsfreiheit. Beanstandungen oder Reklamationen hinsichtlich der
künstlerischen Gestaltung sind von Konzepterarbeitung bis Beurteilung der Entwurfseite(n) möglich. Sofern der Kunde während oder nach
der Produktion Änderungen wünscht, so hat er hierfür entstehende Mehrkosten zu tragen.
Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so kann web steiner eine angemessene
Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann web steiner darüber hinaus Schadenersatz verlangen.
Der Kunde versichert, daß er zur Verwendung aller dem Auftragnehmer übergebenen Unter- oder Vorlagen berechtigt ist und keine Rechte
Dritter daran verletzt. Sollte dies nicht der Fall sein, so hat der Kunde web steiner insoweit von sämtlichen, etwaigen Ansprüchen Dritter
freizustellen. Etwaige Rechtsverfolgungskosten hat insoweit der Kunde zu tragen. Zu verwendende Vorlagen oder Unterlagen des Kunden
hat der Kunde für die Dauer der Leistungserbringung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

6. Urheber und Nutzungsrechte

An Entwürfen werden von web steiner ausschließlich Nutzungsrechte, nicht jedoch Eigentumsrechte daran übertragen. Dies jedoch erst
nach vollständiger Bezahlung der Vergütung. Jeder erteilte Auftrag ist ein urheberrechtlich geschützter Vertrag, der auf die Einräumung von
Nutzungsrechten an den hierzu erfolgten Arbeitsleistungen gerichtet ist. Alle Entwürfe sowie die erstellte Arbeit von web steiner sind/ist
urheberrechtlich geschützt. web steiner überträgt dem Kunden die für den jeweiligen Zweck erforderlichen einfachen Nutzungsrechte an der
erstellten Arbeit. Diese dürfen ohne Zustimmung von web steiner an dritte Personen nicht weitergegeben oder diesen zur eigenen
Verwendung zugänglich gemacht werden. Für die Arbeit verwendete Vorschläge des Kunden begründen kein Miturheberrecht.

7. Eigentumsvorbehalt

Die erstellte Arbeit bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden Alleineigentum von web steiner. Sofern nicht anders vereinbart,
werden dem Kunden die Quellcodes auf Datenträger zur Verfügung gestellt. Dies jedoch erst nach vollständiger Bezahlung der Leistung.

8. Sonstiges

Falls der Kunde bereits vor Vertragsbeginn über Speicherplatz und/oder einen Online-Zugang verfügt, ist er allein verpflichtet zu prüfen, ob
die entsprechende Nutzung (z. B. für gewerbliche Aktivitäten) bei dem jeweiligen Anbieter rechtmäßig ist. Ebenso ist der Kunde allein
verantwortlich für Informationen und Daten, die in seinem Auftrag von web steiner im Internet publiziert werden. web steiner ist nicht für eine
unerlaubte Nutzung, sowie etwaigen Marken- und Urheberrechtsverletzungen verantwortlich zu machen.

Gerichtsstand ist Eisenstadt.
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