ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MARTIN MUCHITSCH
Stand: 1. März 2016

1. Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Dienstleistungen und Lieferungen des Martin Muchitsch, Umsatzsteuer-ID-Nummer
ATU64968547, Leitringer Straße 4, 8430 Leitring, nachfolgend „MM“ genannt. Diese AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Dienstleistungen und Lieferungen
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. Fremde Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur, soweit sie diesen AGB entsprechen. Regelungen, die
diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn MM dies ausdrücklich schriftlich bestätigt hat. MM behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit
und ohne Vorinformation zu ändern.

2. Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag über die Nutzung von MM Dienstleistungen, Angeboten und Produkten kommt durch das Abschließen eines schriftlichen oder mündlichen Vertrages, durch das
Absenden oder die Übergabe der Bestellung oder über eine Zustimmung per E-Mail zustande und tritt sofort in Kraft. Bei Dauerschuldverhältnissen ist jeder abgeschlossene Vertrag ein Jahresvertrag, es sei denn, im Einzelfall wurde etwas anderes gemäß der jeweils gültigen Leistungsbeschreibung vereinbart.
3. Zahlungskonditionen
Bei Dienstleistungen (Erstellung von Webseiten, Programmierleistungen, Aktualisierung und Erweiterung von Webseiten, Einschulungen, Wartungen) ist die Zahlung
umgehend nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. Der gesamte Werklohn ist mit Fertigstellung der jeweiligen Dienstleistung fällig, spätestens jedoch 8 Wochen
nach Auftragserteilung. Liegt eine etwaige Verzögerung der Fertigstellung in der Sphäre des Vertragspartners, da sich dieser z.B. mit der Bereitstellung von Daten und
sonstigen Inhalten in Verzug befindet, ist der Werklohn von MM dennoch entsprechend der hier angeführten Fristen fällig. Bei Zahlungsverzug ist MM berechtigt, die vom
Vertragspartner genutzten Leistungen und Einrichtungen zu sperren. Der Vertragspartner bleibt in diesem Falle verpflichtet, den offenstehenden Betrag zu zahlen. Für den
Fall des Zahlungsverzuges gelten 12% Verzugszinsen pro Jahr als vereinbart.

4. Datenschutzerklärung

MM legt höchstes Augenmerk auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Datensicherheit und legt diesem Vertrag das Datenschutzgesetz in der
jeweils gültigen Fassung zu Grunde. Sensiblen Daten des Vertragspartners werden bestmöglich geschützt.

5. Domain Reservierung

MM wird nach Vertragsabschluss die Beantragung des bestellten Domainnamens bei dem jeweiligen Registrar im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners vornehmen. MM übernimmt keine Haftung dafür, dass der gewünschte Domainname dem Vertragspartner von der Registrierungsstelle tatsächlich zugeteilt wird. Ist ein beantragter Domainname bereits vergeben, kann der Vertragspartner vom Vertag zurücktreten oder einen anderen Domainnamen wählen. Nach erfolgreicher Domainregistrierung
ist eine Änderung des Domainnamens nicht mehr möglich. Bei allen Domainnamen, die von MM registriert werden, wird der Vertragspartner als Eigentümer eingetragen
(mit allen Rechten und Pflichten) und kann nach Ablauf des Vertrages zu einem anderen Anbieter wechseln. Die Verrechnung des Registrierungsentgelts erfolgt direkt
zwischen Registrar und dem Vertragspartner. MM behält sich die Verrechnung einer Aufwandsentschädigung für diese Dienste vor.

6. Datensicherung

Die Sicherung der vom Vertragspartner MM zur Verfügung gestellten Daten erfolgt für 2 Jahre nach Auftragserteilung. Auch werden von MM alle Werke für diesen Zeitraum
aufbewahrt und gesichert. Für unvorhersehbare Datenverluste, die ohne Verschulden von MM zustande gekommen sind, besteht keine Haftung. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

7. Gewährleistung

Im Falle von Mängeln, hat der Vertragspartner die Mängel MM unverzüglich zu rügen. Der Vertragspartner ist verpflichtet MM bei der Beseitigung der Mängel unentgeltlich
unterstützen und diesem insbesondere alle notwendigen Unterlagen, Daten etc. zur Verfügung stellen, die zur Analyse und Beseitigung der Mängel notwendig sind. Verletzt
der Vertragspartner seine Rügeobliegenheit oder seine Mitwirkungspflicht bei der Mängelhebung, verliert der Vertragspartner seine Ansprüche gegenüber MM.

8. Haftung und Schadenersatz

Die Nutzung der von MM erbrachten Dienstleistungen erfolgt auf eigenes Risiko. MM übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden infolge technischer Probleme, Serverausfall, Datenverlust, Übertragungsfehlern, Datenunsicherheit oder sonstiger Gründe soweit nicht wegen Vorsatzes zwingend gehaftet wird. MM haftet nicht
für entgangene Gewinne und Folgeschäden. Haftungsansprüche gegen die MM, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind auf grobes Verschulden und Vorsatz
beschränkt. Die Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit ist ausdrücklich ausgeschlossen. Der tatsächlich eingetretene Schaden ist vom Vertragspartner nachzuweisen. Die
Ersatzpflicht umfasst nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten. Die Haftung von MM ist je Schadensfall mit einem Höchstbetrag von € 1.000,00 begrenzt. Der Vertragspartner ist für die Informationen, welche er im Internet der Öffentlichkeit zugänglich macht, vollumfänglich selbst verantwortlich. Der Vertragspartner hat
missbräuchliche Nutzung und rechtswidrige Handlungen im Internet zu unterlassen. Insbesondere sind folgende Punkte nicht erlaubt: die Webseite des Vertragspartners
darf keine pornographische, sittenwidrige oder politisch radikalen Informationen enthalten. Weiters ist das Anbieten von urheberrechtlich geschütztem Material ein Grund
zur sofortigen Vertragskündigung, wenn nach Aufforderung durch MM vom Vertragspartner kein vertragskonformer Zustand hergestellt wird. Links zu Internet Seiten mit
solchen Inhalten sind ebenfalls untersagt und ebenfalls ein Grund zur Vertragskündigung.

9. Verwertungsrechte und Urheberrechte

Alle Urheberrechte insbesondere die Verwertungs,- Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechte an den erbrachten Leistungen (Programme, Dokumentationen, Designs
etc.) stehen MM zu. MM erhält das Recht, die erbrachten Leistungen nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts für sämtliche Zwecke zu verwenden und im eigenen
Namen zu verwerten. MM räumt dem Vertragspartner das zeitlich unbegrenzte, ansonsten das mit der (allfällig vereinbarten) Vertragslaufzeit begrenzte, entgeltliche, nicht
ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizensierbare Nutzungsrecht an den von ihm erbrachten Leistungen ein. Über die Zwecke dieses Vertrages hinaus ist der
Vertragspartner bei sonstigem Schadenersatz nicht berechtigt, die erbrachten Dienstleistungen (von MM entworfene Schriftzüge, Logos und dergleichen) als seine eigenen
Daten zu nutzen, zu vervielfältigen, herunterzuladen oder Dritten außerhalb des vereinbarten Nutzerkreises zugänglich zu machen. Die Urheberrechte, insbesondere die
Verwertungs,- Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechte verbleiben bei MM. Werden vom Vertragspartner Materialien oder Immaterialgüter zur Verfügung gestellt, so gilt
als vereinbart, dass durch die Ver- und Bearbeitung durch MM keinerlei Rechte Dritter berührt werden und diese Materialen im alleinigen Eigentum des Vertragspartners
stehen. Der Vertragspartner hält MM im Falle einer Beanspruchung durch geschädigte Dritte vollkommen schad- und klagslos. Mit Rechten Dritter belegter Güter sind
entsprechend mit Hinweisen gut ersichtlich zu kennzeichnen.

10. Höhere Gewalt

MM ist von der Leistungspflicht in Fällen von höherer Gewalt befreit. Als höhere Gewalt, gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren Auswirkung auf die Vertragserfüllung vor keiner Partei zu vertreten ist.

11. Referenz-Werbung

MM darf das umgesetzte Projekt, den Namen und das Firmenlogo des Auftraggebers als Referenz auf seiner Unternehmensseite „mthree-studio.com“ nutzen. Der Vertragspartner erteilt mit Auftragserteilung dazu seine Einwilligung. MM darf nach Wahl auf der Webseite des Auftraggebers sein Logo in der Webseite-Vorlage so anbringen,
dass es auf der Hauptseite und auf allen Subseiten entsprechend präsentiert und verlinkt wird. Zusätzlich ist es MM gestattet, auf der Kontakt-Seite und auf der ImpressumSeite des Auftraggebers seine Produkte und Leistungen zu bewerben.

12. Schlussbestimmungen

Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt ausschließlich Österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist
Leibnitz. Vertrags- und Verhandlungssprache ist Deutsch. Alle Nebenabreden und Absprachen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen sind unzulässig. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag dennoch bestehen. Die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen
bleibt davon unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

