mivaweb.de
Michael Valentin
Schützengasse 2
64658 Fürth

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1

Allgemeines

(1) Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit
mivaweb.de.
(2) Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen sind nur dann gültig, wenn sie
schriftlich (i.d.R. per E-Mail) von mivaweb.de bestätigt wurden.

§2

Auftragserteilung

(1) Mit der Annahme der Auftragserteilung des Kunden durch mivaweb.de kommt ein
Vertrag zustande.
(2) mivaweb.de behält sich das Recht vor, die Annahme von Aufträgen zu verweigern.

§3

Erstellung von Webseiten

(1) Webseiten werden in der Sprache PHP nach gültigem XHTML-Standard erstellt. Falls
nötig wird die Webseite in statisches HTML umgewandelt.
(2) Während der Entwicklung wird es dem Kunden ermöglicht, den Fortschritt der Webseite zu sehen und das Design mitzubestimmen.

§4

Nutzungsrechte

(1) Das Copyright für die von mivaweb.de erstellten Objekte bleibt bei mivaweb.de. Der
Kunde erhält die entsprechenden Nutzungsrechte.
(2) Die Nutzung der Webseite oder Teilen davon in anderer Form ist nicht gestattet.
Inhalte die vom Kunden zur Verfügung gestellt wurden, bleiben davon unberührt.
(3) Auf der Webseite wird ein Link zu mivaweb.de erscheinen. Der Kunde ist nicht
berechtigt, diesen Link zu entfernen.
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§5

Vergütung

(1) Die Abrechnung erfolgt in Zeiteinheiten von angefangenen 15 Minuten.
(2) Nach Abschluss der Arbeit wird mivaweb.de die Rechnung stellen. Diese ist ohne
Abzüge innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Bei größeren Arbeiten behält sich
mivaweb.de Teilzahlungen vor.
(3) Webseiten werden erst nach Eingang der Zahlung(en) auf den Kunden-Server geladen
oder dem Kunden zugesandt.

§6

Kündigung und Widerrufs-Recht

(1) Das Widerrufs-Recht besteht nicht bei Produkten, die nach Kundenspezifikationen
angefertigt oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten worden sind. Daher
kann dieser Vertrag nur aus wichtigem Grund (§ 314 Abs. 1 BGB) gekündigt werden.

§7

Datenschutz

(1) Sämtliche vom Kunden erhobenen persönlichen Daten und eventuell zur Verfügung
gestellte Zugangsdaten werden streng vertraulich behandelt.
(2) Der Kunde erklärt sich jedoch damit einverstanden, dass bei unseren Referenzen ein
Link zu der erstellten Webseite erscheinen darf.

§8

Haftung

(1) Der Kunde versichert, dass zur Verfügung gestellte Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken,
Logo, Tabellen, etc.) nicht gegen geltendes Recht verstoßen oder Rechte Dritter verletzen.
Zu einer Prüfung ist mivaweb.de nicht verpflichtet.
(2) mivaweb.de ist für die Inhalte von Webseiten nicht verantwortlich – auch nicht für Inhalte verlinkter Webseiten. Sollten Dritte mivaweb.de wegen möglicher Rechtsverstöße
in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Kunde, mivaweb.de von jeglicher Haftung
freizustellen und ggf. entstandene Kosten zu ersetzen.
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(3) mivaweb.de übernimmt keine Haftung für Fehler, die durch andere Webdesigner, den
Provider (Hoster) und/oder den Kunden selbst verursacht wurden.

§9

Gerichtsstand

(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist (soweit vereinbar) 64658 Fürth.
(2) Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland.

§ 10

Salvatorische Klausel

(1) Wir behalten uns vor, diese AGB bei Bedarf jederzeit zu ändern.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der anderen Bestandteile unberührt.

Fürth, den 17.11.2008
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