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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: August 2014
§ 1 Gegenstand und Leistungsumfang

a) Der Auftraggeber beauftragt die agentur elf42 mit der
Erstellung, der Neugestaltung oder Erweiterung sowie der
Betreuung einer Internetpräsentation.
b) Schadensersatzansprüche von Seiten des Auftraggebers sind
ausgeschlossen, es sei denn, der agentur elf42 fällt Vorsatz,
oder grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) zur Last. Der vorstehende
Haftungsausschluss gilt ferner nicht für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen Verletzung der Gesundheit oder des Lebens.
c) Die Haftung der agentur elf42 ist in dem in b) genannten
Umfang der Höhe nach auf den vertragstypischen, nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden typischen,
unmittelbaren Schaden begrenzt.
§ 2 Ablehnung / Stornierung eines Auftrages durch die
agentur elf42
a) Die agentur elf42 behält sich vor, den Auftrag aus inhaltlichen,
technischen oder wettbewerbsrechtlichen Gründen abzulehnen.
In diesem Falle wird der Auftraggeber durch die agentur elf42
informiert.
b) Die agentur elf42 behält sich vor, die Veröffentlichung von
Daten und Informationen wegen ihres Inhalts, der Herkunft oder
der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstoßen könnte,
oder deren Veröffentlichung für die agentur elf42 unzumutbar ist.
§ 3 Erstellung und Qualität der Präsentation
a) Bei der Umsetzung gewährleistet die agentur elf42 die
übliche, nach den Möglichkeiten der Vorlagen gegebene
Wiedergabequalität. Hierbei sind die vom Kunden gelieferten
Bildmaterialien ganz entscheidend für die Qualität.
b) Der vereinbarte Zeitpunkt, zur Abgabe der Gestaltungsvorlagen (Texte, Bilder, Logos) ist wesentlicher Bestandteil des
Vertrages.
c) Für verloren gegangene Gestaltungsvorlagen übernimmt die
agentur elf42 keine Haftung, es sei denn es gilt §1b.
§ 4 Korrekturabzug / Reklamationen
a) Sofern der Auftraggeber innerhalb von 10 Werktagen nach
Vorstellung des Layoutvorschlags keine schriftlichen
Änderungswünsche anmeldet, gelten Inhalt und Form des
Layouts als genehmigt. Gleiches gilt für die Umsetzung, bzw.
Einbindung der Inhalte (Texte und Bilder).
b) Reklamationen bezüglich der Präsentation hat der Auftraggeber unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10
Werktagen ab Kenntnisnahme schriftlich anzuzeigen.
§ 5 Zahlungsbedingungen - Lastschriftverfahren nach
Teilleistung
a) Bei Auftragserteilung sind 50% als Anzahlung,
b) nach Umsetzung (Programmierung) des Layouts als HtmlSeiten inkl. der Navigation (Verlinkung) weitere 30% und
c) nach Einbindung der Inhalte (Texte & Bilder) und vor
Veröffentlichung der Webseiten der Restbetrag in Höhe von 20%

des Auftragswertes jeweils sofort zur Zahlung fällig.
d) Sämtliche Zahlungen werden im Abbuchungsauftragsverfahren, nach vorheriger Rechnungsstellung, vom
Kundenkonto abgebucht.
§ 6 Allgemeine Zahlungsbedingungen
a) Nimmt der Kunde nach Umsetzung des Layouts
(Programmierung ins Html) noch Änderungen an der Struktur
(Navigation, Verlinkung) oder am Layout vor, so wird dieser
zusätzliche Aufwand gesondert nach Stundensatz berechnet.
b) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nicht berechtigt, es sei
denn, sein Gegenanspruch ist unbestritten oder rechtskräftig
tituliert.
§ 7 Zahlungsverzug / Kündigung / Vertragsauflösung
a) Kommt der Vertrag wegen eines Umstandes, den der Auftraggeber zu vertreten hat (insbesondere wegen Rücktritts gemäß
323 BGB) nicht zur Durchführung bzw. zur Fertigstellung, so hat
die agentur elf42 einen Anspruch auf Erstattung der hierdurch
entstandenen Schäden in Höhe von 75% des NettoAuftragswertes.
b) Kündigt der Auftraggeber den Vertrag vor Vollendung des
Vertrages, so hat die agentur elf42 Anspruch auf eine pauschale
Vergütung in Höhe von 75% des Auftragswertes.
c) In den unter a) und b) beschriebenen Fällen bleibt dem
Auftraggeber der Nachweis offen, dass die agentur elf42 ein
wesentlich geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden
ist bzw. dass die agentur elf42 durch die Auflösung des
Vertrages in höherem Maße Einkünfte erzielen könnte.
d) In den unter a) und b) beschriebenen Fällen hat die agentur
elf42 für den Fall, dass der Fortschritt der Umsetzung schon
weiter vorangeschritten ist, einen höheren Vergütungsanspruch
gemäß §5a bis c.
§ 8 Haftung und Copyright
a) Der Auftraggeber übernimmt die volle Haftung für seine
Präsentation und stellt die agentur elf42 von Ansprüchen Dritter
– insbesondere auch Wettbewerbs-, Urheber-, Namens- oder
Markenrechtlicher Art – frei, es sei denn es gilt §1b.
b) Die agentur elf42 ist nicht verpflichtet, die Präsentation
dahingehend zu überprüfen, ob Rechte Dritter oder bestehender
Berufsordnungen beeinträchtigt werden.
c) Die agentur elf42 weist den Kunden ausdrücklich darauf hin,
dass der Datenschutz für Datenübertragungen in offenen
Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann.
§ 9 Schlussbestimmungen
a) Sämtliche Vereinbarungen, Nebenabreden oder Reklamationen bedürfen der Schriftform.
b) Gerichtsstand für beide Teile ist Hameln.
c) Sollte eine Bestimmung in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Die agentur elf42 und der Auftraggeber verpflichten sich für
diesen Fall, diese Bestimmungen durch eine rechtlich zugelassene, möglichst inhaltsgleiche Bestimmung zu ersetzen.
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