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AGB
1. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.1. Jede Auftragserteilung und/oder Bestellung des Kunden, sowie jegliche Serviceleistung seitens STAR MEDIA erfolgt im Einverständnis mit den nachfolgenden Geschäftsbedingungen.
Von diesen Bedingungen abweichende Bezugsbedingungen des Kunden sind nur verbindlich, wenn sie von STAR MEDIA schriftlich bestätigt werden. Nebenabreden oder Änderungen
der Bedingungen – auch Erklärungen unserer Verkaufsbüros – sind nur nach unserer schriftlichen Bestätigung rechtsgültig.
1.2. Besteht nach Auftragsbestätigung eine Gefährdung unserer Ansprüche, so ist STAR MEDIA berechtigt, Vorauszahlungen oder ausreichende Sicherheit zu verlangen und weitere
Auslieferungen einzustellen. Wird dies vom Auftraggeber abgelehnt, kann STAR MEDIA unter Ausschluss jeglicher Ersatzansprüche wegen Nichterfüllung vom Vertrag zurücktreten. Die
bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten trägt der Auftraggeber.
1.3. Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Liefer- und Zahlungsbedingungen usw. stets freibleibend. Der Kaufvertrag gilt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung als
abgeschlossen.
1.4. Der Auftraggeber stellt STAR MEDIA die erforderlichen Liefer- und Zahlungsbedingungen usw. sowie stets freibleibende Unterlagen wie z.B. Mastertapes, Datenträger etc. kostenlos
entsprechend den vorgegebenen Spezifikationen und zwar ausschließlich als Duplikate, zur Verfügung. Bei Verlust dieser Unterlagen haftet STAR MEDIA maximal in Höhe der
Materialkosten. STAR MEDIA ist nicht zu einer Überprüfung der vom Kunden angelieferten Produktionsunterlagen verpflichtet. Alle zur Ausführung eines Auftrages hergestellten
Werkzeuge (z.B. Glasmaster etc.) verbleiben im Eigentum von STAR MEDIA, auch wenn der Kunde die Kosten für die Herstellung trägt.
1.5. Geringfügige Farbabweichungen beim CD-Aufdruck oder den Drucksachen im Vergleich zur Vorgabe, berechtigen den Kunden nicht zur Ablehnung der Annahme und stellen keine
Wertminderung dar.
1.6. Schadensersatzforderungen des Kunden können nur geltend gemacht werden, wenn STAR MEDIA grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann.
1.7. Bei Vermietung von Web-space findet keine Zensur statt. Der Kunde übernimmt die alleinige Verantwortung dafür, dass Form Inhalt oder Zweck seiner Internet-Präsenz nicht gegen
gesetzliche Verbote verstoßen. Widrigenfalls ist STAR MEDIA berechtigt, die Aufnahme von Internet-Seiten zu verweigern oder die Internet-Präsenz sofort zu sperren. STAR MEDIA
übernimmt hiermit keine Prüfungspflicht. Der Kunde haftet gegenüber STAR MEDIA für alle direkten oder indirekten Folgen auch des Vermögensschadens, die gesetzwidrige Inhalte
seiner Internet-Präsenz nach sich ziehen.
1.8. STAR MEDIA übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internet-Seiten des Kunden in der Internet-Präsenz, es sei denn STAR MEDIA fällt Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last. Für mittelbare Schäden und Folgeschäden sowie entgangenen Gewinn haftet STAR MEDIA nur bei Vorsatz.
1.9. STAR MEDIA hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit des Internets außerhalb des Einflussbereiches von STAR MEDIA. Für mögliche Unterbrechungen oder Einschränkungen haftet
STAR MEDIA in keiner Weise. STAR MEDIA sichert die Daten des Kunden gegen Zugriffe seitens Unbefugter, soweit das Betriebssystem dies zulässt. STAR MEDIA haftet nicht für
Schäden, die durch Eingriffe Dritter entstehen, wenn diese Eingriffe unter Ausnutzung von Sicherheitslücken und/oder Softwarefehlern im Betriebssystem oder der verwendeten
Programme möglich waren.

2. LIEFERBEDINGUNGEN
2.1. Lieferfristen rechnen, vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, vom Tage der Auftragsbestätigung bis zur Versandbereitschaft. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die
der Besteller zu vertreten hat, so gilt als Versandtag der Tag der Versandbereitschaft bei STAR MEDIA. Wird eine vereinbarte Lieferfrist von STAR MEDIA überschritten, so kann der
Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf einer von Ihm zu setzenden Nachfrist von mindestens 4 Wochen vom Vertrag zurücktreten. W eitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbstständige Geschäfte.
2.2. Unvorhergesehene Lieferhindernisse, wie z.B. Fabrikations- oder Lieferstörungen, z.B. durch höhere Gewalt, Rohstoffmangel, Maschinenschaden, Betriebs- oder Verkehrsstörungen,
Streik, Aussperrung usw. berechtigen STAR MEDIA, nach Wahl entsprechende Verlängerungen der Lieferfristen nach Wegfall des hemmenden Ereignisses zu verlangen oder vom
Vertrag zurückzutreten.

3. PREISE UND VERSAND
3.1. Die gültigen Preise verstehen sich, wenn nicht anders ausdrücklich vermerkt, zuzüglich der gesetzlichen Mwst. und unfrei.
3.2. Der Versand unserer Wahl erfolgt ab Werk auf Gefahr des Empfängers, auch wenn eigene Transportmittel verwendet werden. Etwaige andere Vereinbarungen müssen schriftlich
fixiert werden und sollte vom Kunden andere Beförderungsbedingungen / Transportunternehmen gewünscht werden, so erfolgt der Versand / Transport auf Gefahr des Auftraggebers.
Rechtliche Ansprüche gegenüber der STAR MEDIA bezüglich Transportschäden, Nicht-Einhaltung der Lieferzeiten etc. können in diesem Falle nicht geltend gemacht werden.
3.3. Für eine Diagnosestellung verrechnen wir eine Pauschale von € 20,- incl. Mwst., unabhängig davon, ob das Gerät repariert werden kann oder nicht. Wird im Anschluß eine Reparatur
in Auftrag gegeben, werden die € 20,- vom Endbetrag wieder abgezogen.

4. ZAHLUNGEN
4.1. Die Zahlung hat direkt nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug, zu erfolgen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Andere Zahlungsbedingungen müssen
schriftlich vereinbart werden.
4.2. Bei Zahlungen nach Überschreiten der Fälligkeit ist STAR MEDIA berechtigt, Zinsen in Höhe der von Großbanken jeweils für Kreditgewährung geforderten Sätze zu berechnen.
Weitergehende Rechte, insbesondere Anspruch auf Ersatz des durch den Zahlungsverzug entstandenen Schadens bleiben vorbehalten. Bei Zahlungsverzug kann die Gesamtforderung
aus der Geschäftsverbindung von STAR MEDIA für fällig erklärt werden.
4.3. Sämtliche Zahlungen werden zunächst auf Zinsen und Kosten, dann auf die jeweils ältesten Forderungen verrechnet. Entgegenstehende Anweisungen des Kunden sind unwirksam.
4.4. STAR MEDIA behält sich ausdrücklich vor, bei Produktionsverkäufen bis zu 2/3 der entstehenden Rechnungskosten als Anzahlung zu verlangen.

5. REKLAMATION / MÄNGEL
5.1. Mängel sind STAR MEDIA nach Eingang der Ware beim Kunden oder von ihm bestimmten Ablieferungsstelle innerhalb einer Woche anzuzeigen. Ware, die be- oder verarbeitet
worden ist, kann nicht mehr beanstandet werden. Lässt der Kunde die Ware bei STAR MEDIA auf Lager nehmen, so laufen die vorstehenden Fristen von dem Empfang der Rechnung an,
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die von STAR MEDIA über die Ware erteilt wurde. STAR MEDIA ist verpflichtet, dem Kunden die Möglichkeit zur Untersuchung der auf Lager genommenen Ware zu geben. Bei
fristgerechter und berechtigter Beanstandung hat STAR MEDIA nach seiner Wahl das Recht zur Ersatzlieferung mit erneuter Lieferfrist, zur Rücknahme der Ware gegen Gutschrift oder
zur Nachbesserung. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Verjährung tritt innerhalb eines
Monats nach Ablehnung der Mängelrüge durch STAR MEDIA ein. Bei Sonderposten ist ein Rückgaberecht ausgeschlossen, bei Ware 2. Wahl beschränkt sich dieses darauf, dass
Ausschussware geliefert sei. Grundsätzlich stellen wir alle GEMA-Rechnungen unter Vorbehalt, Veränderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen.
5.2. Rücksendungen nachweislich von STAR MEDIA gelieferter Ware dürfen nur mit unserer schriftlicher Zustimmung erfolgen.

6. ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT / KONKURS
6.1. Im Falle von Zahlungsunfähigkeit oder bei Konkurs des Kunden ist STAR MEDIA berechtigt, die noch in seinem Eigentum stehende Ware auf Kosten des Kunden sicherzustellen und
zurückzunehmen. Der Kunde verpflichtet sich, alle hierzu notwendigen Auskünfte zu erteilen.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch künftiger entstehender Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden, hierzu gehören auch bedingte Forderungen,
bleiben die verkauften Waren Eigentum von STAR MEDIA. Der Kunde willigt hierdurch ausdrücklich darin ein, dass STAR MEDIA bei Verzug des Kunden jederzeit berechtigt ist, die
Vorbehaltsware aus der Verfügung des Kunden zu entfernen; der Käufer verzichtet auf den Einwand der verbotenen Eigenmacht.
7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb veräußern, zu anderen Verfügungen, insbesondere zur Sicherungsübereignung und zur Verpfändung ist er
nicht berechtigt.
7.3. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware, so tritt er bereits jetzt sämtliche sich aus dem Verkauf ergebenden Ansprüche vollständig und unwiderruflich an STAR MEDIA ab.

8. PRODUKTION: WARENBEZEICHNUNG / URHEBERRECHTE
8.1. Jede Veränderung unserer Ware und jede Sonderstempelung, die als Ursprungszeichen (Hersteller oder Handelsmarke) des Kunden oder eines Dritten gelten oder angesehen
werden könnte, ist unzulässig. Soweit bei einem Verstoß dagegen Ansprüche gegen STAR MEDIA geltend gemacht werden, ist STAR MEDIA davon freizustellen. Es wird darauf
hingewiesen, dass dem Export unserer Ware möglicherweise Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte Dritter in anderen Staaten entgegenstehen. STAR MEDIA lehnt jede Haftung ab,
wenn der Kunde von den Inhabern solcher ausländischen Rechte in Anspruch genommen wird. Bei Herstellung der Tonträger durch STAR MEDIA gewährleistet der Kunde, dass
Tonträger, Inhalt desselben, Aufmachung u.ä. nicht gegen Schutzrechte Dritter, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Warenzeichen u.ä. und andere gesetzliche Ge- und Verbote
verstoßen. Soweit aus solchen Verstößen Ansprüche gegen STAR MEDIA erhoben werden oder Verfahren gegen STAR MEDIA eingeleitet werden, sind wir von diesen bzw. uns
entstandenen Kosten freizustellen. Grundsätzlich stellen wir alle GEMA-Rechnungen unter Vorbehalt, Veränderungen und Irrtümer nicht ausgeschlossen. Eine Nachberechnung, z.B. bei
Prozentänderung, kann bis zu 3 Jahren geltend gemacht werden.

9. WEBHOSTING / SOLUTIONS
9.1. STAR MEDIA erbringt sämtliche Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Evtl. Abweichungen bedürfen stets der Schriftform und der
ausdrücklichen Bestätigung von STAR MEDIA. Mit der Auftragserteilung erkennt der Kunde diese Geschäftsbedingungen an. STAR MEDIA ist berechtigt diese Geschäftsbedingungen
sowie Leistungen und Tarife zu ändern. Jede Änderung wird im Internet unter www.star-media.info veröffentlicht. Die Geschäftsbedingungen werden mit der Veröffentlichung wirksam, es
sei denn, der Kunde widerspricht diesen innerhalb 14 Tagen nach der Veröffentlichung.
9.2. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus den jeweiligen Leistungsbeschreibungen sowie den Tarifen von STAR MEDIA.
9.3. Bei einer Domain-Registrierung – auch in Verbindung mit einer Bestellung eines Webhosting-Tarifes bzw. –pakets - gilt, dass mit Vertragsabschluss STAR MEDIA die gewünschte
Domain für den Kunden beim jeweiligen Registrar beantragen wird. Der Kunde stimmt ausdrücklich einer sofortigen Ausführung der Leistungen bzw. Registrierung zu.
STAR MEDIA fungiert lediglich als Vermittler zwischen dem Kunden und der Vergabestelle. Der Kunde erkennt die Richtlinien der jeweiligen Vergabestellen, je nach Domainbeantragung,
an. STAR MEDIA kann ausdrücklich nicht garantieren, dass der vom Kunden gewünschten Domainname tatsächlich zugeteilt wird. Auf die Zuteilung hat STAR MEDIA keinen Einfluss.
Der Kunde kann erst von einer Zuteilung ausgehen, wenn die entsprechenden Daten bei dem jeweiligen Registrar in der "Whois"-Datenbank abzurufen sind oder STAR MEDIA die
Domain bereit gestellt hat. STAR MEDIA prüft etwaige Rechte Dritter an dem Domainnamen nicht. Jegliche Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung und zwischenzeitliche Vergabe
der Domain sind seitens des STAR MEDIA ausgeschlossen. Der Kunde versichert und ist selbstverantwortlich, dass die Registrierung und Verwendung der Domain frei von Rechten
Dritter ist. Sollten sich die Richtlinien der jeweiligen Vergabestellen ändern, ist der Kunde und STAR MEDIA bereit, das Vertragsverhältnis entsprechend anzupassen.
STAR MEDIA behält sich vor evtl. Domains zu sperren oder die Angelegenheit der jeweiligen Vergabestelle zu überlassen, sofern Dritte etwaige Ansprüche oder Rechte auf die
betreffende Domain geltend machen; Eine Sperrung wird nur durchgeführt wenn der Dritte eine gerichtliche Klärung herbeiführt und dieses glaubhaft darlegt.
9.4. Bei den Webhosting-Angebote gilt:
Der Kunde hat auf seinen eingestellten Internetseiten seinen vollständigen Namen und Adresse anzugeben. Hat der Kunde die Absicht erotische Inhalte (z.B. Nacktbilder, Video, LiveCam, etc.) oder Dienste (z.B. Chat, etc.), ganz gleich ob diese auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht, anzubieten muss dies von STAR MEDIA in schriftlicher Form (per Telefax
oder Brief) gestattet werden. Wurde keine Genehmigung eingeholt, kann das entsprechende Webhostingpaket gesperrt werden und der Vertrag kann von STAR MEDIA sofort gekündigt
werden. Sittenwidrige oder rechtsradikal-politische Seiten sowie die Darstellung von Gewalt oder Seiten die gegen geltendes Recht verstoßen sind nicht gestattet und werden bei
Kenntnisnahme, ohne Vorankündigung auf den Servern gesperrt. Ebenso ist dies ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung. Der Kunde ist für den Inhalt der über den Server
verbreiteten Angebote verantwortlich und muss dafür Sorge tragen, dass die Inhalte bzw. das Angebot nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Erhält STAR MEDIA von einem
etwaigen Verstoß Kenntnis, wird die Internetseiten bzw. das Angebot des Kunden gesperrt. STAR MEDIA ist nicht verpflichtet, die Internetseiten des Kunden auf etwaige Verstöße zu
prüfen. Von einer evtl. Seitensperrung wird der Kunde durch STAR MEDIA mittels E-Mail informiert. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der vorstehenden Punkte verspricht
der Kunde STAR MEDIA die entsprechenden Kosten für die Bearbeitung (z.B. Sperrung, Verwaltungsaufwand, etc.) zu erstatten.
9.5. Sofern die Domain oder Sub-Domains vom Kunden auf einen bestehenden Speicherplatz (= Webspace) weitergeleitet wird, geschieht dies in Eigenverantwortung des Kunden. Der
Kunde versichert ausdrücklich dass die etwaigen Inhalte nicht gegen gesetzliche Bestimmungen, etc. verstoßen. Für jede Internet-Domain des Kunden kann nur ein entsprechender Tarif
gem. 9.2 genutzt werden.
9.6. Alle Passwörter und Informationen für den Zugang oder Konfiguration der entsprechenden Dienste, wie z.B. Domainregistrierung, Webhosting, FTP-Zugang, etc. müssen vom Kunden
absolut geheim gehalten werden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Passwörter und Kundenkennungen vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. Sollten infolge Verschuldens
durch den Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter von STAR MEDIA nutzen haftet der Kunde gegenüber STAR MEDIA auf Nutzungsentgelt und Schadenersatz.
Der Kunde hat von seinem Datenbestand den er auf dem Server ablegt eine entsprechende Datensicherung vorzunehmen. Sobald der Kunde eine Veränderung an seinem Datenbestand
vornimmt, hat der Kunde erneut eine Datensicherung vorzunehmen. Die entsprechende Datensicherung darf nicht auf den Servern von STAR MEDIA abgelegt werden.
Hat der Kunde kein ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Empfängers einer E-Mail, so darf er solch eine E-Mail nicht versenden. Dies gilt insbesondere bei einer
Massenversendung mit demselben Inhalt (=Spam).
9.7. Der Kunde verpflichtet sich seine Internetseiten bzw. –Angebot so zugestalten, dass eine übermäßige Belastung des Servers wie z.B. durch eine zu hohe Rechenleistung oder
überdurchschnittlich beanspruchten Arbeitsspeicher (z.B. bei CGI-Scripte) zu vermeiden. STAR MEDIA ist berechtigt die Seiten die den vorgenannten Anforderungen nicht gerecht werden
auszuschließen bzw. zu sperren; hierüber wird der Kunde von STAR MEDIA per E-Mail informiert.
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9.8. Erreicht der Kunde mit seinen Internetseiten das Limit des vereinbarten Datentransfers (Traffic) so wird der zusätzliche Datentransfer in 100 MB Schritten abgerechnet. Sofern in der
Leistungsbeschreibung des entsprechenden Paketes nichts anderes steht. Pro zusätzliche 100 MB Datentransfer berechnet STAR MEDIA dem Kunden 2 Euro (= zwei Euro).
Der Kunde kann STAR MEDIA vorgeben, bis zu wie viel zusätzlichem Datentransfer von ihm genehmigt werden. Die Vorgabe muss schriftlich per Telefax oder eingeschriebenen Brief
erfolgen. Wird das vorgegebene Limit erreicht ist ein zusätzlicher Datentransfer nicht möglich.
9.9. Der Kunde versichert, dass die von ihm gemachten Daten richtig und auch vollständig sind. Sollten sich Änderungen der Daten - insbesondere Name, Adresse, Rufnummer, E-Mail
oder Bankverbindung bzw. Kreditkartendaten- ergeben, hat dies der Kunde unverzüglich STAR MEDIA anzuzeigen. Sollten Störungen oder Mängel bestehen, hat dies der Kunde sofort
STAR MEDIA mitzuteilen.
9.10. Der Vertrag zwischen dem Kunden und STAR MEDIA wird stets auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit gekündigt werden – sofern nicht etwas anderes vereinbart
wurde oder in der Leistungsbeschreibung steht; wobei STAR MEDIA fristgerecht mit einer Frist von sieben Tagen dem Kunden kündigen kann, sofern nicht etwas anderes vereinbart
wurde oder in der Leistungsbeschreibung steht . Hiervon unberührt bleibt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grunde. Der Vertrag zwischen dem Kunden und STAR MEDIA kommt
mit einer ersten Leistungserbringung bzw. Domainregistrierung oder mit einer schriftlichen Vertragsannahme durch STAR MEDIA und der Auftragsbestätigungserklärung zu Stande.
Sämtliche Preise gem. der Leistungs-, Preis- und Tarifübersicht sind vom Kunden im voraus, mit Beginn des Leistungszeitraums und nach Rechnungsstellung, zu zahlen.
Bei einer vorzeitigen Kündigung werden Gebühren und Beträge für den entsprechenden Leistungszeitraumes bzw. -periode nicht zurück erstattet oder verrechnet.
Der Kunde kann gegen Forderungen von STAR MEDIA nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
9.11. STAR MEDIA kann vom Kunden verlangen eine Vorauszahlung zu leisten, bevor die entsprechenden Leistungen erbracht bzw. die beantragten Domain registriert wird.
9.12. Sollte der Kunde in Zahlungsverzug geraten, indem eine Rechnung nicht bezahlt wird, eine Lastschrift zurück gebucht oder die Kreditkartenbuchung storniert wird ist STAR MEDIA
berechtigt den Kunden sofort von den Leistungen zu sperren. Ein Zahlungsverzug ist ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung. Ab dem Zeitpunkt des Zahlungsverzuges ist STAR
MEDIA berechtigt Verzugszinsen zu berechnen. Für jede Lastschriftrückgabe und Stornierung eines Kreditkartenbetrages erhebt STAR MEDIA eine Gebühr in Höhe von 13 Euro. Für jede
Mahnung kann STAR MEDIA neben den Portokosten eine Bearbeitungsgebühr von 3 Euro verlangen.
9.13. STAR MEDIA speichert alle relevanten Kundendaten ab. Der Kunde stimmt diesem Verfahren ausdrücklich zu.
9.14. Sämtliche Leistungen von STAR MEDIA werden grundsätzlich unter der Haftungsbegrenzung auf Vorsatz und große Fahrlässigkeit getätigt. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer
Kardinalpflicht nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden der für STAR MEDIA bereits bei Vertragsabschluss vorhersehbar war. Die gesetzliche
Haftung wegen zugesicherten Eigenschaften und bei Personenschäden bleibt unberührt. In jedem Fall ist die Haftung von STAR MEDIA beschränkt auf sechsfache der Monatsgebühr des
gebuchten Leistungspaketes, maximal jedoch bis zu einem Betrag in Höhe von Euro 250,- pro Schadensfall. Bei evtl. Störungen und Ausfällen, die außerhalb des Einflussbereiches von
STAR MEDIA liegen, haftet STAR MEDIA nicht, es sei denn diese Störungen bzw. Ausfälle sind durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von STAR MEDIA verursacht
worden.
Leistungsausfälle und technische Änderungen der Internetstandarts fallen nicht in die Sorgfaltspflicht von STAR MEDIA. Wegen verschiedener Faktoren die nicht nur im Einflussbereich
von STAR MEDIA liegen (z.B. Leitungsausfälle, etc.) kann keine 100%ige Erreichbarkeit des Servers übernommen werden.

10. HAFTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
10.1 Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsanschluß und unerlaubter Handlung sind sowohl gegenüber
STAR MEDIA wie auch im Verhältnis zu deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Die Haftung für
zugesicherte Eigenschaften bleibt unberührt.
10.2 STAR MEDIA haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, daß infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen STAR MEDIA - Leistungen unterbleiben. STAR MEDIA
haftet nicht für entgangenen Gewinn, nicht für indirekte Schäden; sei es, daß diese bei dem Kunden oder Dritten entstehen.
10.3 STAR MEDIA haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten Informationen und zwar weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, daß sie die
Informationen übermittelt.
10.4 Sofern nicht andere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen eine Haftung ausschließen, ist sie bei Schäden, die
10.4.1 durch die Inanspruchnahme von STAR MEDIA - Diensten,
10.4.2 durch die Übermittlung und Speicherung von Daten durch STAR MEDIA,
10.4.3 durch die Verwendung übermittelter Programme und Daten durch STAR MEDIA,
10.4.4 durch das Unternehmen von Prüfungen hinsichtlich gespeicherter oder übermittelter Daten seitens STAR MEDIA,
10.4.5 oder deswegen entstanden sind, weil die gebotene Speicherung oder Übermittlung von Daten durch STAR MEDIA nicht erfolgt ist,
der Höhe nach auf den nachgewiesenen Schaden, maximal in Höhe der dem Schaden zugrunde liegenden vergleichbaren Dienstgebühren der Telekom, beschränkt, soweit nicht Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Im übrigen beschränkt sich die Haftung von STAR MEDIA für den Kunden nachweislich entstandene Schäden auf den 1fachen Betrag des vereinbarten
monatlichen Fix-Entgeltes.
10.5 Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachteile, die STAR MEDIA oder Dritten durch die mißbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der STAR MEDIA - Dienste oder dadurch
entstehen, daß der Kunde seinen sonstigen Obliegenheiten nicht nachkommt.

11. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
11.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Bregenz/Österreich. Der Gerichtsstand, auch in Wechsel- oder Schecksachen sowie für Ansprüche des Wiederverkäufers gegen uns, ist
das für Bregenz zuständige Bezirks- bzw. Landesgericht.
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AGB - Wireless LAN
1. AUFTRAGSGRUNDLAGEN
1.1. Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen WLAN (AGB-WLAN) der STAR MEDIA design-solutions-audio GmbH gelten für alle entgeltlichen Lieferungen und
Dienstleistungen, die die STAR MEDIA design-solutions-audio GmbH (im folgenden kurz „Auftragnehmer“) gegenüber dem Vertragspartner (im folgenden kurz „Auftraggeber“) erbringt.
1.2. Die wechselseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner bestimmen sich ausschließlich nach dem Inhalt des vom Auftragnehmer angenommenen Auftrages und diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und allenfalls gesondert vereinbarte sonstige Allgemeine Geschäftsbedingungen. In Katalogen, Prospekten, etc., enthaltene Angaben sind nur
maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung darauf ausdrücklich Bezug genommen wurde. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur,wenn
sich der Auftragnehmer diesen ausdrücklich und schriftlich unterworfen hat.
1.3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Allfällige Änderungen und Ergänzungen dieses Auftrages bedürfen der Schriftform bei sonstiger Unwirksamkeit.
1.4. Änderungen der Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) können vom Auftragnehmer vorgenommen werden und sind auch für bestehende Vertragsverhältnisse
wirksam. Die jeweils aktuellen AGB werden auf der website des Auftragnehmers unter http://www.star-media.info kundgemacht. Änderungen der AGB sind Verbrauchern gegenüber nur
zulässig, wenn die Änderung dem Verbraucher zumutbar ist, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist. Der Verbraucher hat das Recht, der Änderung der AGB binnen
vier Wochen ab Erhalt der Mitteilung über die Änderung zu widersprechen, andernfalls die geänderten AGB von ihm als akzeptiert gelten. Der Auftragnehmer wird den Verbraucher auf
dieses Widerspruchsrecht und die beim Unterbleiben des Widerspruchs eintretenden Rechtsfolgen hinweisen.
1.5. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, auch wenn bei künftigem Vertragsabschluß darauf nicht nochmals
Bezug genommen werden sollte.
1.6. Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen läßt die Geltung der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine
wirksame, die ersterer nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt.
1.7. Ein Vertragsverhältnis zwischen den Vertragspartnern gilt als geschlossen, wenn der Auftragnehmer nach Zugang von Bestellung oder Auftrag eine schriftliche Auftragsbestätigung
oder eine Lieferung an die vom Auftragnehmer zuletzt bekannt gegebene Anschrift abgesandt oder mit der tatsächlichen Leistungserbringung (z. B. Eröffnung des Internet-Zuganges oder
Bekanntgabe von User-Login und Password, Errichtung eines Web-Space oder Bereitstellung von IP-Konnektivität) begonnen hat.
1.8. Ein Vertragsverhältnis zwischen den Vertragspartnern gilt auch dann als geschlossen, wenn der Auftraggeber seinen Auftrag über ein elektronisches Bestellsystem des
Auftragnehmers (online-Bestellsystem, wie z.B. Homepage, Customer Center, Virtual ISP) erteilt. Besteht bereits ein Vertragsverhältnis zwischen Aufragnehmer und Auftraggeber, so
reicht die elektronische Übermittlung des Auftrags (z.B. durch Betätigen einer Schaltfläche) nach Identifikation mittels bekanntgebenem Paßwort und Zugangskennung aus. Der
Auftraggeber haftet für Schäden, die durch mangelhafte Geheimhaltung der Paßwörter durch den Auftraggeber oder durch Weitergabe an Dritte entstehen.

2. PREISE UND ZAHLUNG
2.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die im Anbot oder Bestellformular angeführten Preise. Diese Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
2.2. Die Entgelte setzen sich insbesondere aus TK-Leitungskosten, Personalkosten, Hardwarekosten, Raumkosten, Gebühren und Steuern zusammen. Der Auftragnehmer behält sich bei
einer Änderung dieser für die Kalkulation relevanten Kosten eine Änderung des Entgelts vor. Für Verbraucher gilt: Sollten sich die zugrunde liegenden Kosten durch Umstände, die durch
den Auftragnehmer nicht beeinflussbar sind, verändern, erhöht bzw senkt sich das entsprechende Entgelt entsprechend; eine Entgelterhöhung darf bei Verbrauchern jedoch nicht für
Leistungen verlangt werden, die innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsschluss zu erbringen sind. Weiters behält sich der Auftragnehmer gegenüber Unternehmern, unbeschadet
allfälliger Schadenersatzansprüche und vorbehaltlich des Rechts zur vorzeitigen Vertragsauflösung, ein jederzeitiges und sofortiges Preisänderungsrecht vor, wenn es zu einer
ungewöhnlich hohen Abfrage von beim Auftragnehmer liegenden WWW-Seiten oder Mailboxen des Auftraggebers oder zu ungewöhnlich hohen Datentransfers bei unlimitierten Zugängen
des Auftraggebers kommt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Preisänderung bekanntgeben; der Auftraggeber kann diesfalls binnen zwei Wochen nach Erhalt der Mitteilung
über die Preisänderung die Vertragsauflösung erklären, ansonsten die Preisänderung als vereinbart gilt. Im Falle der Vertragsauflösung durch den Auftraggeber gilt Pkt 3.7.
2.3. Sofern nicht anders vereinbart, sind Zahlungen prompt bei Rechnungserhalt ohne Abzüge fällig. Die Verrechnungstermine ergeben sich aus Auftrag bzw. Bestellung. Im Zweifel
können einmalige Kosten unmittelbar nach Vertragsabschluß bzw. Lieferung, laufende verbrauchsunabhängige Kosten dreimonatlich im vorhinein, laufende verbrauchsabhängige Kosten
monatlich im nachhinein, verrechnet werden.
2.4. Die Gegenverrechnung mit offenen Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer und die Einbehaltung von Zahlungen aufgrund behaupte ter, aber vom Auftragnehmer nicht
anerkannter Forderungen des Auftraggebers, ist ausgeschlossen. In Abänderung dieses Punktes 2.4. gilt für Verbrauchergeschäfte: Die Aufrechnung mit offenen Forderungen gegenüber
dem Auftragnehmer ist nur möglich, sofern entweder der Auftragnehmer zahlungsunfähig ist, oder die wechselseitigen Forderungen in einem rechtlichen Zusammenhang stehen, oder die
Gegenforderung des Vertragspartners gerichtlich festgestellt, oder vom Auftragnehmer anerkannt worden ist.
2.5. Rechte des Auftraggebers, seine vertraglichen Leistungen nach § 1052 ABGB zur Erwirkung oder Sicherstellung der Gegenleistung zu verweigern, sowie überhaupt seine
gesetzlichen Zurückhaltungsrechte sind ausgeschlossen. Diese Bestimmung 2.5. gilt nicht für Verbrauchergeschäfte.
2.6. Der Auftragnehmer ist bei Zahlungsverzug berechtigt, sämtliche zur zweckmäßigen Rechtsverfolgung notwendigen Kosten sowie Verzugszinsen in der Höhe von 4%p.a., ab dem Tag
des Verzuges zu verrechnen. Die für das Einschreiten von Rechtsanwälten sowie Inkassoinstituten anfallenden zweckentsprechenden und erforderlichen Kosten sind vom Auftraggeber
zu tragen. Der Auftraggeber verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die dem Auftragnehmer entstehenden Bankspesen sowie Bearbeitungs-, Mahn- und Inkassospesen zu
ersetzen,wobei sich der Auftraggeber hinsichtlich eines eingeschalteten Inkassoinstituts verpflichtet, maximal die Vergütungen zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen, BGBl. Nr. 141/1996, in der jeweiligen Fassung, ergeben.
2.7. Der Autraggeber hat bei Auftragserteilung seine Bonität nachzuweisen, andernfalls der Auftragnehmer die Einrichtung eines Abbuchungsauftrages für Lastschriften auf das Bankkonto
des Autraggebers verlangen kann. In diesem Fall ermächtigt der Auftraggeber den Auftragnehmer widerruflich, die von ihm zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten seines
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch seine kontoführende Bank bemächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht.
Insbesondere dann, wenn sein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Der Auftraggeber hat das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von
Gründen die Rückbuchung bei seiner Bank zu veranlassen. Der Autraggeber erklärt, zeichnungsberechtigt für das bei Auftragserteilung bekanntgegebene Konto zu sein.
2.8. Wird Zahlung mittels Erlagschein vereinbart, ist der Auftragnehmer berechtigt für den mit der Erlagscheinzahlung im Zusammenhang stehenden erhöhten Aufwand eine
Verwaltungsgebühr zu verrechnen.
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2.9. Der Auftraggeber erteilt ausdrücklich die Zustimmung, dass bei Zahlungsverzug seine Daten in die Warenkreditevidenz eingemeldet werden können.

3. VERTRAGSDAUER
3.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Verträge über den Bezug von Dienstleistungen und sonstige Dauerschuldverhältnisse durch schriftliche oder elektronische Mitteilung unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist aufzukündigen.
3.2. Zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene Verträge über den Bezug von Dienstleistungen oder sonstige Dauerschuldverhältnisse sind auf unbestimmte Zeit oder die in Auftrag
oder Bestellung angegebene bestimmte Zeit abgeschlossen. Im letzteren Fall verlängert sich das Vertragsverhältnis automatisch jeweils um die ursprüngliche Vertragsdauer, sofern sie
nicht von einem Teil durch schriftliche oder elektronische Kündigung unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum jeweils Monatsletzten aufgekündigt werden. Die
nachstehend angeführten Rechte des Auftragnehmers bei Zahlungsverzug des Auftraggebers bleiben davon unberüht.
3.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung der Leistungen durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist daher bei
Zahlungsverzug nach erfolgloser Mahnung auf schriftlichem oder elektronischem Wege unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen nach seinem Ermessen zur Dienstunterbrechung
oder zur Auflösung des Dauerschuldverhältnisses mit sofortiger Wirkung berechtigt.
3.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt die Leistungserbringung ganz oder teilweise einzustellen oder den Vertrag sofort aufzulösen, wenn der Kunde stirbt bzw. eine juristische Person
liquidiert wird und/oder über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw die Voraussetzungen dafür vorliegen oder ein Konkursverfahren mangels
kostendeckender Vermögensmasse abgewiesen wird.
3.5. Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf verwiesen, daß bei Beendigung des Vertragsverhältnisses aus welchem Grunde immer der Auftragnehmer zur Fortsetzung der
vereinbarten Dienstleistung nicht mehr verpflichtet ist. Er ist daher zum Löschen gespeicherter oder abrufbereit gehaltener Inhaltsdaten berechtigt. Der rechtzeitige Abruf solcher
Inhaltsdaten vor Beendigung des Vertragsverhältnisses liegt daher in der alleinigen Verantwortung des Auftraggebers. Aus der Löschung kann der Auftraggeber daher keinerlei Ansprüche
dem Auftragnehmer gegenüber ableiten, zumal § 95 (1) TKG die Speicherung von Inhaltsdaten nur kurzfristig erlaubt, sofern dies aus technischen Gründen erforderlich ist.
3.6. Der Auftragnehmer ist zur sofortigen Vertragsauflösung oder Dienstunterbrechung bzw. Dienstabschaltung berechtigt, wenn ihm das Verhalten des Kunden oder ihm zuzurechnender
Personen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar macht, insbesondere wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen gem. Pkt. 4.1. bis 4.5. verletzt und/oder trotz
Aufforderung des Auftragnehmers störende oder nicht zugelassende Einrichtungen nicht unverzüglich vom Netzanschluß entfernt; die „Netiquette“ nicht einhält und/oder gegen die ihm in
den besonderen Bestimmungen bzw. Detailbeschreibungen der jeweiligen Dienstleistung auferlegten Verpflichtungen verstößt.
3.7. Sämtliche Fälle sofortiger Vertragsauflösung, der Dienstunterbrechung bzw. Dienstabschaltung lassen den Anspruch des Auftragnehmers auf das Honorar für die vertraglich
vorgesehene Vertragsdauer bis zum nächsten Kündigungstermin und auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen unberührt.

4. BESONDERE VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS
4.1. Der Auftraggeber wird ausdrücklich auf die Vorschriften des Pornografiegesetzes, BGBl. 1950/97 idgF., das Verbotsgesetz vom 8. 5. 1945 StGBl. idgF. und die einschlägigen
strafgesetzlichen Vorschriften hingewiesen, wonach die Vermittlung, Verbreitung und Ausstellung bestimmter Inhalte gesetzlichen Beschränkungen unterliegt bzw. untersagt ist. Der
Auftraggeber verpflichtet sich, diese Rechtsvorschriften zu beachten und gegenüber dem Auftragnehmer die alleinige Verantwortung für die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften zu
übernehmen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer vollständig schad- und klaglos zu halten, falls letzterer wegen vom Auftraggeber in den Verkehr gebrachten Inhalten
zivil- oder strafrechtlich, gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen wird, insbesondere durch Privatanklagen wegen übler Nachrede, Beleidigung oder Kreditschädigung (§§
111, 115, 152 StGB), durch Verfahren nach dem Mediengesetz, dem Urheberrechtsgesetz, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb oder wegen zivilrechtlicher Ehrenbeleidigung
und/oder Kreditschädigung (§ 1330 ABGB). Wird der Auftragnehmer entsprechend in Anspruch genommen, so steht ihm allein die Entscheidung zu, wie er darauf reagiert, ohne daß der
für den Inhalt verantwortliche Auftraggeber den Einwand unzureichender Rechtsverteidigung erheben könnte.
4.2. Der Auftragnehmer nimmt weiters die Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes, BGBl. 1997, in der geltenden Fassung und die darin festgelegten Pflichten der Inhaber von
Endgeräten zur Kenntnis. Er verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes und der einschlägigen fernmelderechtlichen Normen, sowie sämtlicher
anderer gesetzlicher Bestimmungen.
4.3. Der Auftraggeber verpflichtet sich überhaupt, die vertraglichen Leistungen in keiner Weise zu gebrauchen, die zur Beeinträchtigung Dritter führt, oder für den Auftragnehmer oder
andere Rechner sicherheits- oder betriebsgefährdend ist. Verboten sind demnach insbesondere unerbetenes Werben und Spamming (aggressives Direct-Mailing via E-Mail) oder jede
Benutzung des Dienstes zur Übertragung von Drohungen, Obszönitäten, Belästigungen oder zur Schädigung anderer Internet-Teilnehmer; ferner wenn der Auftraggeber einen im
Verhältnis zu dem von ihm in Anspruch genommenen Speicherplatz überproportionalen Datentransfer aufweist oder Einzelplatz- Wählleitungsaccounts (PPP-Verbindungen) und/oder
diese einen überproportionalen Datentransfer aufweisen. Der Auftraggeber verpflichtet sich weiters bei sonstigem Schadenersatz, den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu
informieren, falls er aus der Verwendung der vertragsgegenständlichen Dienste gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen wird.
4.4. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, daß den Auftragnehmer keine uneingeschränkte Verpflichtung zum Datentransport trifft. Keine entsprechende Verpflichtung besteht jedenfalls,
wenn sich der Auftragnehmer anderenfalls selbst der Gefahr rechtlicher Verfolgung aussetzen würde. Wird dem Auftragnehmer Spamming durch Kunden anderer Provider bekannt, so
kann er berechtigt und zum Schutz der eigenen Kunden verpflichtet sein, den Datentransfer zu Kunden anderer Provider vorübergehend zur Gänze zu unterbinden. Auch in Fällen dieses
Absatzes sind Ersatzansprüche der Kunden aus bloß leichter Fahrlässigkeit des Auftragnehmers ausgeschlossen.

5. DATENSCHUTZ
5.1. Der Auftragnehmer wird aufgrund § 87 (3 Z4 und 5) und § 92 (1) des Telekommunikationsgesetzes (TKG) an personenbezogenen Stammdaten des Auftraggebers und Teilnehmers
speichern: akademischer Grad, Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Firma, Adresse, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Branche, Berufsbezeichnung,
Anfragedatum, Zahlungsmodalitäten, sowie Zahlungseingänge zur Evidenthaltung des Vertragsverhältnisses, außerdem automationsunterstützt verarbeiten und bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses löschen, soweit nicht eine weitere Speicherung zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers nötig ist. Gemäß § 96 TKG kann der Auftragnehmer
ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis mit Vor- und Familiennamen, akademischen Grad, Firma, Adresse, E-Mail-Adresse und Internet-Adresse erstellen. Auf ausdrücklichen schriftlichen
Wunsch des Teilnehmers hat diese Eintragung ganz oder teilweise zu unterbleiben. Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer darüberhinaus die Aufnahme seiner Namen bzw.
Firma in eine Referenzliste. Der Auftragnehmer wird personenbezogene Vermittlungsdaten, die für das Herstellen von Verbindungen und die Verrechnung von Entgelten erforderlich sind,
insbesondere Source und Destination-IP, Zielrufnummer, sämtliche andere Logfiles im Rahmen des § 93 TKG, aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung gem. § 87 (3) und § 93 (2) TKG
für und bis Klärung offener Entgeltsfragen im notwendigen Umfang speichern und kann im gesetzlichen Rahmen eine access-Statistik führen. Inhaltsdaten über die Inhalte übertragener
Nachrichten wird der Auftragnehmer nur kurzfristig, in dem aus technischen Gründen erforderlichen Mindestausmaß speichern.
5.2. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, daß der Auftragnehmer nicht verpflichtet bzw. nicht berechtigt ist, für den Auftraggeber bestimmte Inhaltsdaten auf unbegrenzte Zeit zu
speichern oder abrufbereit zu halten, sofern nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart.

6. DATENSICHERHEIT
6.1. Der Auftragnehmer hat alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die bei ihm gespeicherten Daten zu schützen. Sollte es einem Dritten auf
rechtswidrige Art und Weise gelingen, beim Auftragnehmer gespeicherte Daten in seine Verfügungsgewalt zu bringen bzw. diese weiter zu verwenden, so haftet der Auftragnehmer dem
Auftraggeber gegenüber nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.
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7. NUTZUNG FREMDER SOFTWARE
7.1. Bei Abruf lizenzierter Software Dritter ist der Auftraggeber verpflichtet, vor Verwendung dieser Software die ihm mit Abruf einsehbaren Lizenzbestimmungen einzusehen und genauest
einzuhalten.
7.2. Für vom Auftraggeber abgerufene Software, die als „Public Domain“ oder als „Shareware“ qualifiziert ist und die vom Auftraggeber nicht erstellt wurde, kann keinerlei Gewähr
übernommen werden. Der Auftraggeber hat die für solche Software vom Autor angegebenen Nutzungsbestimmungen und allfälligen Lizenzregelungen zu beachten und jede Weitergabe
der Software an Dritte, auch deren kurzfristige Überlassung, zu unterlassen.
7.3. Jedenfalls hält der Auftraggeber den Auftragnehmer vor Ansprüchen wegen Verletzung obiger Verpflichtungen des Auftraggebers zur Gänze schad und klaglos.

8. LIEFERUNG UND ERSTELLUNG VON SOFTWARE
8.1. Bei individuell vom Auftragnehmer erstellter Software ist der Leistungsumfang durch einen Auftraggeber gegengezeichnete Leistungsbeschreibung (Systemanalyse) bestimmt. Die
Lieferung umfaßt den auf den bezeichneten Anlagen ausführbaren Programmcode und eine Programmbeschreibung. Die Rechte an den Programmen und der Dokumentation verbleiben
zur Gänze beim Auftraggeber.
8.2. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, daß die gelieferte Software allen Anforderungen des Auftraggebers entspricht, es sei denn, dies wäre ausdrücklich zum
Vertragsinhalt erhoben worden und mit anderen Programmen des Auftraggebers zusammenarbeitet, sowie weiters daß die Programme ununterbrochen und fehlerfrei laufen oder daß alle
Softwarefehler behoben werden können. Bei Unternehmergeschäften ist die Gewährleistung auf reproduzierbare (laufend wiederholbare) Mängel in der Programmfunktion beschränkt.
8.3. Bei jedem entgeltlichen Erwerb vom Auftragnehmer gelten oben 7.2. und 7.3. entsprechend.
8.4. Werden vom Auftragnehmer gleichzeitig Hard- und Software geliefert, so berechtigen allfällige Mängel der Software den Auftraggeber nicht, auch hinsichtlich des Vertrages, der
Nutzung oder Lieferung der Hardware zugrunde liegt, zurückzutreten. Dasselbe gilt hinsichtlich vereinbarter Dienstleistungen. Insbesondere berechtigen Mängel der gelieferten Hard- oder
Software nicht zum Rücktritt hinsichtlich des Vertrags über die Erbringung von Internetdienstleistungen. All dies gilt nicht, falls unteilbare Leistungen iSv § 918 Abs 2 ABGB vorliegen.

9. LIEFERUNG VON HARDWARE
9.1. Gelieferte Waren stehen bis zur vollständigen Bezahlung im uneingeschränkten Eigentum des Auftragnehmers.
9.2. Sofern nicht anders vereinbart gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese Frist verlängert sich bei Abzahlungsgeschäften mit Verbrauchern bis zur Fälligkeit der letzten
Teilzahlung, wobei dem Auftraggeber die Geltendmachung seines gewährleistungsrechtlichen Anspruches vorbehalten bleibt,wenn er bis dahin dem Auftragnehmer den Mangel angezeigt
hat.
9.3. Gegenüber Unternehmern gilt:Gewährleistungspflichtige Mängel werden nach dem Ermessen des Auftragnehmers entweder durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung behoben.
Wandlung oder Preisminderung werden einvernehmlich ausgeschlossen. Die Gewährleistung erlischt, wenn Reparaturen oder Änderungen von Dritten vorgenommen wurden. Für
Verbrauchergeschäfte gilt: Der Auftragnehmer kann sich von der gewährleistungsrechtlichen Pflicht zur Gewährung einer angemessenen Preisminderung durch Verbesserung oder
Nachtrag des Fehlenden binnen gesetzter Frist in einer für den Verbraucher zumutbaren Weise befreien. Bei Sachlieferung kann sich der Auftragnehmer von gewährleistungsrechtlichen
Ansprüchen auf Aufhebung des Vertrages oder auf angemessene Preisminderung durch Austausch einer mangelhaften Sache gegen eine mängelfreie binnen angemessener Frist
befreien.
9.4. Tritt der Auftraggeber aus Gründen, die nicht vom Auftragnehmer zu verantworten sind, vom Vertrag zurück, so gilt ein Schadenersatz in der Höhe des dem Auftragnehmer
nachweisbar entstandenen Aufwandes, zumindest aber von 20 % des vereinbarten Netto(jahres)entgelts als vereinbart. Das Recht auf Geltendmachung übersteigenden Schadenersatzes
durch den Auftragnehmer bleibt unberührt. Bei Unternehmergeschäften ist das richterliche Mäßigungsrecht ausgeschlossen.
9.5. Die vereinbarten Preise gelten ab Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Verladung. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Abgaben erhoben werden, trägt
diese der Auftraggeber. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese, sowie eine vom Auftragnehmer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet.
9.6. Gewährleistungsansprüche setzen voraus, daß der Auftraggeber die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich und detailliert angezeigt hat. Diese Bestimmung gilt nicht für
Verbrauchergeschäfte.
9.7. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die aus nicht vom Auftragnehmer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der
Installationserfordernisse und Benützungsbedingungen, Überbeanspruchung über die vom Auftragnehmer angegebene Leistung, unrichtige Behandlung und Verwendung ungeeigneter
Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Auftraggeber bestelltes Material zurückzuführen sind. Der Auftragnehmer haftet nicht für Beschädigungen, die auf
atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen
Verschleiß unterliegen.
9.8. Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
- Datum der Auftragsbestätigung;
- Datum der Erfüllung aller dem Auftraggeber obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;
- Datum, an dem der Auftragnehmer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.

10. BESONDERE BESTIMMUNGEN BEI DIENSTLEISTUNGEN SOWIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
10.1. Der Auftragnehmer betreibt die angebotenen Dienste unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Aus technischen Gründen ist es jedoch
nicht möglich, dass diese Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder, dass gespeicherte Daten unter allen
Gegebenheiten erhalten bleiben. Die ständige Verfügbarkeit der Übertragungswege und daher der davon abhängigen Dienstleistungen des Auftragnehmers kann nicht zugesichert werden
und entzieht sich dem Einflussbereich des Auftragnehmers. IP-Konnektivität zu anderen Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe der Möglichkeit. Jegliche Haftung für Probleme, die ihre
Ursache in Netzen Dritter haben, ist ausgeschlossen. Die Nutzung anderer Netze unterliegt den Nutzungsbeschränkungen der jeweiligen Betreiber (Acceptable Use Policy).Der
Auftragnehmer haftet keinesfalls für Schäden, die ihren Ursprung in Netzen Dritter haben.
Der Auftragnehmer behält sich weiters Einschränkungen wegen eigener Kapazitätsgrenzen vor; bei Verbrauchern sind Einschränkungen nur zulässig, sofern sie ihnen zumutbar sind,
sachlich gerechtfertigt sind und auf Gründen beruhen, die vom Willen des Auftragnehmers unabhängig sind. Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschränkungen der Leistungen anderer
Netzbetreiber oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen bei der Zurverfügungstellung der Internetdienstleistungen kommen. Der
Auftragnehmer haftet für derartige Ausfälle nicht, sofern sie nicht von ihm verschuldet wurden. Im Übrigen gelten die allgemeinen Haftungsbeschränkungen. Gewährleistungsansprüche
von Verbrauchern bleiben unberührt. Im Fall von unzumutbar langen Unterbrechungen oder unzumutbaren Einschränkungen bleibt das Recht des Auftraggebers auf Vertragsauflösung
aus wichtigem Grund unberührt. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass den Auftragnehmer keine uneingeschränkte Verpflichtung zum Sprach- bzw. Datentransport bzw zur
Anbindung (z.B. des Servers) an das Internet trifft. Keine entsprechende Verpflichtung besteht jedenfalls, wenn sich der Auftragnehmer anderenfalls selbst der Gefahr rechtlicher
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Verfolgung aussetzen würde. Der Auftraggeber nimmt weiters die Bestimmungen des ECG (ECommerce-Gesetz) zur Kenntnis, wonach der Auftragnehmer unter bestimmten
Voraussetzungen berechtigt und verpflichtet ist, Auskünfte betreffend den Auftraggeber zu erteilen. Der Auftragnehmer wird bestrebt sein, die von der ISPA (Verein Internet Service
Providers Austria) entwickelten “Allgemeinen Regeln zur Haftung und Auskunftspflicht des Internet Service Providers“ zu beachten und ihnen zu entsprechen.
10.2. Die Passwörter, die zur Konfiguration des Routers und/oder anderer beim Auftraggeber vom Auftragnehmer betriebender Geräte notwendig sind, werden dem Kunden nur auf
ausdrücklichen Wunsch bekanntgegeben. Die Konfiguration darf ausschließlich durch den Auftragnehmer erfolgen. Jegliche Änderung der Konfiguration der vom Auftragnehmer
gelieferten Hardware durch den Auftraggeber oder Dritte hat das Erlöschen aller Haftung zur Folge.
10.3. Sollte der Kunde Konfigurations-Zugang zu der bei ihm betriebenen Hardware erhalten (Bekanntgabe des Enable-Passworts oder Hardware-Reset), wird ausdrücklich und
zustimmend zur Kenntnis genommen, dass sämtliche Haftung erlischt.
10.4. Ausdrücklich zur Kenntnis genommen wird, dass der SMTP-Server des Auftragnehmers zum Versand von emails des Auftragnehmers nur dann verwendet werden kann, wenn das
email aus einem Netzwerkbereich des Auftragnehmers an den SMTP-Server gesendet wird.
10.5. Der bei einem Produkt angegebene Speicherplatz bezeichnet den Gesamtspeicherplatz aller mit einem Produkt im Zusammenhang stehenden Daten. Dies bezeichnet insbesonders
den am Webserver verwendeten Speicherplatz sowohl für die Homepage-Dateien, als auch für Logfiles über Datentransfer und -zugriff; den durch die Mailingliste und ihr Archiv belegten
Speicherplatz, den Speicherplatz von Daten und Logfiles des Datenbankservers, den Speicherplatz aller Mailboxen, sowie alle anderen Daten, die vom Kunden oder von Dritten in den
dem Kunden bekanntgegebenen Verzeichnissen, Servern und/oder Postfächern abgelegt sind.
10.6. Vom Auftragnehmer zugesagte Leistungen und Termine sind nur dann verbindlich, wenn sie – außer mit Verbrauchern i.S. des Konsumentschutzgesetzes - ausdrücklich und
schriftlich als solche vereinbart wurden.
10.7. Der Auftragnehmer haftet nicht für den Inhalt übermittelter Daten oder für den Inhalt von Daten, die durch die vertraglichen Dienste des Auftragnehmers zugänglich sind, und zwar
auch dann nicht, wenn der Zugang über einen Link von der Einstiegsseite des Auftragnehmers erfolgt.
10.8. Die Haftung des Auftragnehmers für leichte Fahrlässigkeit sowie für Folgeschäden und entgangenen Gewinn wird generell ausgeschlossen. Abweichend davon gilt für Verbraucher:
Die Haftung des Auftragnehmers für leichte Fahrlässigkeit, außer bei Personenschäden, wird ausgeschlossen.
10.9. Stehen dem Auftraggeber schadenersatzrechtliche Ansprüche zu, weil er durch vom Auftragnehmer für andere Kunden des Auftragnehmers gespeicherte Informationen in seinen
Rechten verletzt wurde, haftet der ISP – unbeschadet aller sonstigen Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse – jedenfalls dann nicht, wenn er keine tatsächliche Kenntnis von der
Rechtsverletzung hat oder der Hinweis auf die Rechtsverletzung nicht qualifiziert ist.
10.10. Ein qualifizierter Hinweis liegt insbesondere dann vor, wenn sich der Hinweisende schriftlich oder per E-Mail an eine geeignete Kontaktstelle beim Auftragnehmer unter gleichzeitig
lesbarer Angabe seines Namens wendet, der Hinweis das verletzte Rechtsgut und die Stelle (z.B.URL), an der die rechtsverletzende Information im Netz gespeichert ist bzw. sich die
rechtsverletzende Tätigkeit im Netz nachvollziehen lässt, mit hinreichender Deutlichkeit und Ernsthaftigkeit bezeichnet und der Hinweisende eine Kontaktadresse angibt und bei
Verletzungen des Urheberrechts entweder glaubhaft und nachvollziehbar seine Urheberschaft oder die Berechtigung, für den Inhaber des Urheberrechts zu handeln, darlegt oder sich als
befugter Vertreter einer der gesetzlich anerkannten Verwertungsgesellschaften zu erkennen gibt. Anonyme Anfragen bearbeitet der Auftragnehmer nicht. Sobald der Auftragnehmer
entweder tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information erlangt oder durch einen qualifizierten Hinweis davon Kenntnis erlangt, wird er dann, wenn die
Rechtsverletzung auch für einen juristischen Laien offenkundig ist, die gespeicherte Information spätestens bis zum Ablauf des auf den Hinweis folgenden Arbeitstages entfernen
oder den Zugang zu ihr sperren, sofern dem keine besonderen organisatorischen oder technischen Schwierigkeiten, insbesondere Zeitverschiebungen, entgegenstehen.
10.11. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber zivil-, straf- und medienrechtlich nicht für den Inhalt übermittelter Daten oder für den Inhalt von Daten, die durch die vertraglichen
Dienste des Auftragnehmers zugänglich sind.
10.12. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die durch den Auftraggeber aufgrund der Nichtbeachtung des zwischen diesem und dem Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages
und seiner Bestandteile sowie insbesondere durch Nichtbeachtung dieser AGB verursacht wurden.
10.13. Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für alle Schäden, die durch die von ihm verwendeten Endgeräte oder die von ihm übermittelten Si gnale am Netz oder sonstigen
Einrichtungen des Auftragnehmers oder von ihm beauftragten Dritten oder damit zusammengeschalteten Netzen anderer Betreiber entstehen.
10.14. Der Kunde haftet für die Nutzung seines Anschlusses durch Dritte,wenn er Verbraucher ist, nur sofern er diese zu vertreten hat.
10.15. Die Nutzung der vertraglichen Dienstleistung durch Dritte, sowie die entgeltliche Weitergabe dieser Dienstleistungen an Dritte bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung
des Auftragnehmers.
10.16. In Nutzungsverträgen für Netzwerkdienste gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen insoweit, als diese Verträge nicht ausdrücklich andere Bestimmungen vorsehen.
10.17. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Paßwörter geheim zu halten. Er haftet für Schäden, die durch mangelhafte Geheimhaltung der Paßwörter durch den Auftraggeber oder
durch Weitergabe an Dritte entstehen.
10.18. In den angeführten Preisen nicht enthalten sind die Kosten der Nutzung von Übertragungseinrichtungen bis zum ausgewählten Point of Presence (PoP), die am Standort des
Vertragspartners anfallenden Kosten sowie die Kosten von Ausrüstungen, die zur ausschließlichen Nutzung durch den Vertragspartner am Point of Presence vom Auftragnehmer
beigestellt werden. Jedenfalls nicht enthalten sind die Kosten, die allenfalls von Dritten für die Nutzung von Diensten verrechnet werden, die über den Anschluß am Point of Presence
erreicht werden.

11. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
11.1. Soweit gesetzlich nicht ausgeschlossen, gelten die zwischen Vollkaufleuten anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
11.2. Alle dieses Vertragsverhältnis betreffenden Mitteilungen und Erklärungen des Auftraggebers sind nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgen und vom Auftragnehmer unwidersprochen
sind.
11.3. Der Kunde hat Änderungen seiner Anschrift unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Schriftstücke gelten als dem Kunden zugegangen, wenn sie an seine zuletzt bekannt
gegebene Anschrift gesandt wurden.
11.4. Für eventuelle Streitigkeiten aus dem gegenständlichen Vertrag wird das sachlich für Bregenz zuständige Gericht vereinbart.
11.5. Der Auftragnehmer ist ermächtigt, seine Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbefreiender Wirkung einem Dritten zu überbinden und haftet in diesen Fällen nur für
Auswahlverschulden. Davon abweichend gilt für Verbrauchergeschäfte: Der Auftragnehmer ist auf eigenes Risiko ermächtigt, andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen aus
diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen.
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