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1. Allgemeines
interBOTZ und LARSBOTZ werden in diesen AGB synonym
verwendet. Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur noch
von LARSBOTZ gesprochen, interBOTZ ist damit ebenso gemeint.
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind
Bestandteil aller Verträge mit LARSBOTZ, Anemonenweg 8,
76698 Ubstadt-Weiher. Mit dem Zustandekommen einer
Geschäftsbeziehung bzw. eines Vertrages zwischen LARSBOTZ
und dem Kunden erkennt der Kunde diese AGB ausdrücklich
an. In allen Angeboten von uns und auf unserer
Firmenhomepage LARSBOTZ.de bzw. interBOTZ.de wird der
Kunde regelmäßig ausdrücklich auf diese AGB hingewiesen.
Fremde Vertragsbedingungen gelten nur, soweit sie diesen
AGB entsprechen. Regelungen, die diese Bedingungen
abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn LARSBOTZ
dies schriftlich bestätigt hat. LARSBOTZ ist bei allen
angenommenen Aufträgen immer nur an die schriftlichen
Vereinbarungen aus dem unterzeichneten Angebot gebunden,
nachträgliche mündliche Leistungserweiterungen können nicht
zusätzlich zu dem vereinbarten Preis durchgeführt werden,
sondern bedürfen stets eines neuen Angebotes und
entsprechenden Vertrages.
2. Angebote
Unsere Angebote verstehen sich bis zum Vertragsabschluß
als freibleibend und unverbindlich. Die Bestätigung eines
Angebotes bedarf der Schriftform (Brief, Fax oder Email). Der
Vertrag ist mit Bestätigung des Angebotes durch den Kunden
gültig. Das Website-Design orientiert sich nahe an den
Richtwerten, die im Angebot nach Rücksprache mit dem
Kunden vereinbart wurden (farbliche Gestaltung, Umfang,
Grafiken, Struktur, etc). Der Kunde kann Einsprüche und
Änderungen am Design im Rahmen des Angebotes nur
geltend machen, soweit es mit dem bestätigten Angebot
vereinbar ist. Alle Updates und Änderungen, die nach
Beendigung des Auftrages zusätzlich anfallen, sind
kostenpflichtig laut neuem Angebot.

Zuteilung des bestellten Domainnamens ist ausgeschlossen.
Im Streitfall um eine Domain, die von LARSBOTZ bereitgestellt
und für den Kunden angemeldet wurde, übernimmt LARSBOTZ
keinerlei Haftung. Die Haftung für die Rechtmäßigkeit einer
Domain liegt ausschließlich beim Kunden. Der Kunde
verpflichtet sich bei der Wahl des Domainnamens keine
Rechte Dritter zu verletzen, er verpflichtet sich für den Namen
der Domain allein verantwortlich zu zeichnen. LARSBOTZ ist von
allen Forderungen Dritter, allen entstehenden Kosten und
nachteiligen Folgen freigestellt. Jede Domain wird auf den
Namen des Kunden bei der zuständigen NIC eingetragen, der
Kunde
ist
alleiniger,
voller
Nutzungsberechtigter
(Domaininhaber und Admin C). LARSBOTZ wird nur in
technischer Vertretung tätig.
3.5. Print-Services
Für jedes Druck-Produkt stellt LARSBOTZ grundsätzlich einen
Proof zur Verfügung, der vom Auftraggeber schriftlich
genehmigt werden muß. Wenn der Auftraggeber den Proof
freigegeben hat, ist er mit dem Druck ohne Einschränkungen
einverstanden. LARSBOTZ haftet nicht für Druck- oder
Layoutfehler, die der Auftraggeber mit dem Proof vorher
schriftlich genehmigt hat.
3.6. Gewährleistung - Hardware
Die Parteien sind sich einig, dass Ansprüche auf
Schadensersatz ausgeschlossen sind. Im Übrigen gelten die
gesetzlichen Gewährleistungsregeln, wobei der Firma
LARSBOTZ auf erste Rüge eingeräumt wird, die Nacherfüllung
zu wählen. Bei neuen Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist
gegenüber Endverbrauchern vereinbarungsgemäß zwei Jahre,
bei gebrauchten ein Jahr. Bei gewerblichen Kunden gilt
abweichend davon für neue und gebrauchte Sachen eine
Gewährleistungsfrist von einem Jahr. LARSBOTZ ist nicht
verpflichtet, Ersatzhardware für eine Ausfallzeit zu stellen.

3. Services

3.7. Eigentumsvorbehalt und Lieferung
Die Ware wird vereinbarungsgemäß im Wege der Versendung
geliefert. Sie bleibt bis zur vollständigen Zahlung des
Rechnungsbetrages Eigentum von LARSBOTZ.

3.1. Fotografie
Für sämtliche Fotografie-Leistungen gelten die hier genannten
ABG und in Ergänzung ggfs. spezielle Fotografie AGB von
LARSBOTZ. Außerdem ist rechtliche Grundlage für jedes
Fotoshooting ein schriftlicher Vertrag über die zu erbringenden
Leistungen und Nutzungsrechte, den beide Vertragspartner
vor Beginn des Shootings miteinander abschließen.

3.8. Zusätzliche Services
Suchmaschineneinträge werden nach Auftrag durch den
Kunden von uns durchgeführt. LARSBOTZ übernimmt jedoch
keine Gewähr für die wunschgemäße Eintragung oder
Platzierung
in
den
Suchdiensten.
Dies
ist
kein
Leistungsmangel und vermindert nicht die Höhe der
Vergütung.

3.2. Webdesign
LARSBOTZ bietet dem Kunden, neben vielen anderen Services,
eine komplette Lösung zur Präsentation seiner „Inhalte“ im
Internet an. Dies umfasst die anfängliche Beratung, Erstellung
und Wartung der Inhalte. Die Erstellung umfasst drei Gebiete:
Datenverarbeitung, Grafik-Design und Programmierung der
Web-Page. Näheres regelt Punkt 5 (veröffentlichte Inhalte).

3.9. Sonstige Gewährleistung für Leistungen
Eine
sonstige
Gewährleistung
für
Leistungen
ausgeschlossen.

3.3. Webspace und Email
Für unsere Webserver nehmen wir eine hohe Ausfallsicherheit
von 99% p.a. an, ansonsten erhält der Kunde auf Antrag
anteilige "Mietminderung". Eine Haftung für technisch bedingte
Ausfälle, dadurch resultierenden Datenverlust, abgebrochene
Datenübertragung usw. ist ausgeschlossen. Für die
Datensicherungen ist der Kunde selbst verantwortlich.
Außerdem können wir keine Garantie für den Emailverkehr
geben. Fehlerhafte, nicht ankommende oder falsch verschickte
Emails liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Spamfilter sind vom Kunden selbst lokal im Mailprogramm zu
installieren und selbst zu verwalten.
3.4. Domainnamen
Der Kunde kann von einer tatsächlichen Zuteilung eines
Domainnamens erst ausgehen, wenn dieser durch uns
bestätigt wurde. Jegliche Haftung und Gewährleistung für die

ist

4. Browserkompatibilität
Bei der Erstellung von Webseiten halten wir uns an die
jeweiligen aktuellen Standards (HTML, CSS, PHP, usw.). Die
von LARSBOTZ programmierten Webseiten werden von uns auf
dem Browser und der Browserversion getestet, die zum
Testzeitpunkt gerade die höchsten Marktanteile besitzt. Wir
testen auf dem Betriebssystem, das zum Testzeitpunkt die
größte Verbreitung am Markt hat. Wir garantieren für diese
Kombination eine fehlerfreie Darstellung. Dies wird von uns
auf einem dafür eingerichteten Testsystem überprüft. Eine
absolute Kompatibilität mit älteren oder zukünftigen
Browserversionen,
anderen
Browsern oder
anderen
Betriebssystemen können wir nicht gewährleisten und dies ist
nicht Vertragsgegenstand. Außerdem kann es durch
verschiedenste Soft- u. Hardwarekonfiguration beim Enduser
zu Abweichungen im Erscheinungsbild kommen. Dies alles
stellt kein Produktmangel dar und berechtigt nicht zur
teilweisen oder kompletten Zahlungsverweigerung des
Kunden.
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5. Veröffentlichte Inhalte
Der Kunde gibt uns ausdrücklich die Genehmigung, auf seiner
Homepage einen kleinen grafischen Link zu der Homepage
LARSBOTZ.de bzw. interBOTZ.de einzurichten. Mit der Übermittlung der Webseiten stellt der Kunde uns von jeglicher
Haftung für den Inhalt frei und sichert zu, kein Material zu
übermitteln, das Dritte in ihren Rechten verletzt. Es obliegt
dem Auftraggeber / Kunden, Bild- oder Textmaterial, das
LARSBOTZ zur Verarbeitung ausgehändigt wird, dahingehend
zu überprüfen, dass es frei von Rechten Dritter ist. Aufgrund
der knappen Preiskalkulation ist es nicht möglich, dass wir
eine eingehende Einzelfallprüfung für den Fall vornehmen, ob
Ansprüche Dritter berechtigt oder unberechtigt erhoben
werden. Der Kunde erklärt sich daher bereits jetzt damit
einverstanden, dass wir berechtigt sind, den Zugriff für den
Fall zu sperren, dass Ansprüche Dritter auf Unterlassung
erhoben werden oder der Kunde nicht zweifelsfrei
Rechtsinhaber
der
veröffentlichten Dokumente bzw.
Programme ist. Die Verantwortung liegt hierbei stets beim
Kunden. Für den Fall, dass der Kunde Inhalte veröffentlicht,
die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen
oder Personengruppen zu beleidigen oder zu verunglimpfen,
sind wir berechtigt, unverzüglich den Zugriff zum gesamten
Angebot zu sperren, auch wenn ein tatsächlicher
Rechtsanspruch nicht gegeben sein sollte. Das gleiche gilt,
wenn Inhalte nach dem allgemeinen Rechtsempfinden gegen
geltendes Recht der BRD oder internationalem Recht
verstoßen könnten oder wenn das Angebot den
Firmengrundsätzen von LARSBOTZ widerspricht. Bei einem
Verstoß der Internetseiten des Antragstellers gegen
gesetzliche Verbote oder die guten Sitten haftet der
Auftraggeber auf Ersatz allen hieraus entstehenden direkten
und indirekten Schadens, auch Vermögensschadens.
LARSBOTZ übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe
der Internetseiten des Auftraggebers, es sei denn, LARSBOTZ
fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
6. Datensicherheit
Der Kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Soweit Daten an uns
(gleich in welcher Form) übermittelt werden, stellt der Kunde
Sicherheitskopien her. Für den Fall eines Datenverlustes ist
der Kunde verpflichtet, die betreffenden Datenbestände
nochmals unentgeltlich an uns zu übermitteln. Für
entstandenen Schaden aus Datenverlusten haftet LARSBOTZ
nicht. Der Kunde erhält zur eigenen Pflege seiner Website und
für den Empfang und Versand von Emails eine Nutzerkennung
und ein Passwort. Er ist verpflichtet, dieses vertraulich zu
behandeln, und haftet für jeden Missbrauch, der aus einer
unberechtigten Verwendung des Passwortes resultiert. Dem
Kunden ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im
unverschlüsselten Übertragungsweg die Möglichkeit besteht,
übermittelte Daten abzuhören, dieses Risiko nimmt der Kunde
in Kauf. Der Kunde ist ferner für Datenbackups selbst
verantwortlich; obwohl LARSBOTZ regelmäßig Datenbackups
der Webseiten anlegt, besteht kein rechtlicher Anspruch
darauf. LARSBOTZ übernimmt auch keinerlei Haftung für
Schäden am Rechner des Kunden durch Viren, Trojaner oder
ähnlichem aus dem Internet oder von Wechselmedien. Es
besteht kein Anspruch auf Haftung für mittelbare Schäden und
Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn.
7. Datenschutz
LARSBOTZ hält sich vollumfänglich an geltendes Recht,
insbesondere an die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung.
Die
vollständigen
Datenschutzbestimmungen sind auf unserer Website einsehbar.
8. Preise
Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der
jeweils gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Für alle Preise
ist die jeweils aktuelle Preisliste bzw. das individuelle Angebot
für den Kunden gültig. Diese Preisliste wird dem Kunden auf

Wunsch zugeschickt und ist immer auf unserer Website aktuell
einzusehen. Falls eine spezielle Dienstleistung nicht in der
Preisliste aufgeführt ist und dem Kunden kein Angebot für
diese Leistung von uns vorliegt, so hat er den Preis schriftlich
bei LARSBOTZ zu erfragen. Das finanzielle Risiko einer
Beauftragung von LARSBOTZ ohne vorherige Anforderung eines
Angebotes trägt der Auftraggeber.
9. Kündigungsfristen
Laufende Verträge (Webspace, Updates, Wartungsverträge,
etc.) sind zum Ende jedes Quartals (31.03. / 30.06. / 30.09. /
31.12.) mit einer Frist von drei Monaten kündbar. Im Falle von
technischen Problemen, die eine Weiterführung dieses
Vertrages nicht ermöglichen, ist LARSBOTZ berechtigt, Teile,
oder den gesamten Vertrag fristlos zu kündigen. Die für die
laufenden Monate erhobenen Kosten für bis dato nicht
erbrachte Leistungen werden in diesem Fall anteilig erstattet.
10. Zahlungsbedingungen
Alle Rechnungen müssen binnen 14 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne Abzüge beglichen werden. Alle
Zahlungen für laufende Kosten sind jährlich im Voraus oder
bei kürzerer restlicher Laufzeit für diese im Voraus fällig.
Geänderte Preise für laufende Kosten werden dem Kunden
mindestens vier Wochen vor Zustandekommen der
Preisänderung mitgeteilt und werden nur zu Beginn eines
neuen Abrechnungszeitraumes gültig; sie bewirken ein
außerordentliches Kündigungsrecht des Kunden zum
Quartalsende binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung.
Bei
über
das
normale
Maß
hinausgehenden
Dienstleistungsverträgen oder bei längeren Verzögerungen,
für die der Kunde verantwortlich ist, sind wir berechtigt,
angemessene Abschlagszahlungen zu fordern, die nach dem
jeweiligen Entwicklungsstand in Rechnung gestellt werden. Bei
erheblichem Mehraufwand, der bei Angebotsstellung noch
nicht abzusehen war, hat LARSBOTZ das Recht, einen neuen
Preis verhältnismäßig festzusetzen. Der neue Preis wird in
diesem Fall dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Der Kunde
kann dann innerhalb einer Frist von sieben Werktagen
außerordentlich kündigen. Zahlungsansprüche von LARSBOTZ
an den Kunden für bereits erbrachte verwertbare und laut
Angebot vereinbarten Leistungen bleiben hierbei allerdings
bestehen und sind vom Kunden in entsprechender Höhe zu
erbringen. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen sind wir
nach der ersten Mahnung berechtigt, Verzugszinsen mit 5 %
über dem Basiszinssatz gemäß § 288 BGB zu berechnen. Im
Falle eines Zahlungsverzuges ist LARSBOTZ berechtigt, die
Internet-Präsenz
des
Kunden
zu
sperren.
Zur
Wiederaufschaltung der Internet-Präsenz auf unseren Server
akzeptiert der Kunde eine Reaktivierungspauschale in Höhe
von 100 €. Diese Pauschale ist zu ermäßigen oder nicht
zahlbar, wenn der Kunde einen niedrigeren oder fehlenden
Schaden behauptet und beweist. Bei Beendigung einer
Internet-Präsenz oder bei Wechsel des Providers akzeptiert
der Kunde eine angemessene Deaktivierungsgebühr für den
Account.
11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige Bestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig sein oder
werden, bleibt der Vertrag samt aller übrigen Bestimmungen
gültig. Die beanstandete Klausel ist durch eine solche zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen
möglichst nahe kommt. Es gilt jeweils immer die neueste
Fassung der AGB, die im Internet einzusehen und herunter zu
laden ist. Erfüllungsort für alle Leistungen ist Ubstadt-Weiher.
Gerichtsstand ist Bruchsal.
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