
§ 1 Geltung
(1)
Die GARANT Marketing GmbH (nachfolgend „GARANT“) bietet
unternehmerischen Kunden der GARANT-Gruppe (nachfolgend
„Kunde“)im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen die Möglichkeit,
das GARANT Webseiten- System „Xpress Website“zu nutzen. Diese
Nutzungsbedingungen alleine begründenkeinen Anspruch auf
Nutzung. Der Nutzungsanspruch muss sich ausdrücklich aus einem
Vertragsbaustein oder einer anderen ausdrücklichen
Vereinbarungergeben. Der Antrag des Kunden auf Nutzungder
Leistung bedarfder  schriftlichen (Mail oder Fax oder Brief)
Annahmeerklärung durch GARANT. An einen Auftrag ist der Kunde
einen Monat gebunden. Soweit der Kunde Leistungen über
Shopsysteme der GARANT beauftragt, so gilt ergänzend folgendes: Für
Bestellungen in GARANT Shopsystemen gelten die zum Zeitpunkt der
Bestellung im Shop genannten Preise. Die Darstellung der Artikel/
Leistungen stellt kein rechtlich verbindliches Angebot dar, sondern
eine Aufforderung an den Kunden dar, GARANT ein verbindliches
Angebot zu unterbreiten. Auf den Shopseiten kann der Kunde seine
Eingabenoch einmal überprüfen. Erst durch Anklickendes Button, der
den Kauf abschließt (z.B. „Jetzt kaufen“ oder „Jetzt hier bestellen“, etc.)

schließt der Kunde den Bestellvorgang ab. Damit hat der Kunde eine
verbindliche Bestellung abgegeben.    Dieser Vorgang lässt sich
jederzeitdurch  Schließen des Browsers-Fensters abbrechen. Nach
Eingang Ihrer Be stellung erhalten Sie eine
Bestelleingangsbestätigung. Ein Vertrag kommt dadurch noch nicht
zustande. Ein wirksamer Vertrag zwischen GARANT und dem Kunden
kommt erst zustande, wenn das Angebot per E-Mail angenommen
wird oder GARANT die beauftragte Leistung erbringt.
(2)

Diese Nutzungsbedingungen enthalten abschließend die zwischen
GARANT und dem Kunden geltenden Bedingungen für die von
GARANT im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen angebotenen Lei-
stungen. Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Rege-

lungen gelten nur dann, wenn diese von GARANT schriftlich bestätigt
werden. Zeitlich ältere vertragliche Absprachen, die der Vereinbarung
der Geltung der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen
vorausgehen, werden mit Abschluss der Vereinbarung, die die
vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen akzeptiert,
aufgehoben.

(3)

Künftige Änderungen dieser Nutzungsbedingungen wird GARANT
dem Kunden spätestens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform, wozu auch eine E-Mail zählt,
mitteilen. Die Zustimmung des Kunden zur Änderung gilt als erteilt,
wenn der Kunde nicht einen Monat vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens die Änderungen ablehnt. Auf diese
Genehmigungswirkung wird GARANT den Kunden in der
Benachrichtigung gesondert hinweisen. Im Falle von Änderungen hat
der Kunde das Recht, die Nutzung vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunktdes Wirksamwerdens der Änderung ohne Folgen
einzustellen. Im Falle des Widerspruches des Kunden gegen die
geplanteÄnderung ist GARANT berechtigt, die
vertragsgegenständlichen Leistungen gegenüber dem Kunden
einzustellen, ohne dass dies eine Auswirkung auf sonstige Verträge,

insbesondere Vertragsbausteine, hat.

§ 2 Leistungen
(1)
Im Rahmen der Beauftragung des GARANT Webseiten-Systems
„Xpress“ verpflichtet sich GARANT nach Maßgabe der
Leistungsübersicht zur Erstellung eines OnePager-Webseiten-Systems;
die Live-Schaltung erfolgt binnen 24h nach Buchungsbestätigung der
GARANT. Um eine 24h-Liveschaltung zu realisieren, wird die vom
Kunde beauftragte OnePager-Webseite provisorisch auf einer Domain
von GARANT (shk.bad-und-haus.de/Firmenname) publiziert;
anschließend erfolgt eine Übertragung der Webseite auf die vom
Kunden angegebene Wunschdomain. Die Inhalte des OnePager-
Webseiten-Systems kann der Kunde aus einem von GARANT zur
Verfügung gestellten Baukasten wählen. Eine nachträgliche Änderung
der Bausteine ist jederzeit möglich. GARANT schuldet in diesem
Zusammenhang im Rahmen der vereinbarten Vergütung keine
individuellen Anpassungen oder Bereitstellung etwaiger
Zusatzelemente. Während der Laufzeit der Vereinbarung steht es dem
Kunden frei, jederzeit ein Upgrade auf ein höherwertiges System aus
dem Portfolio der GARANT-Webseiten-Systeme zu beauftragen. Eine
Rückkehr zum beauftragten „Xpress-System“ während der Laufzeit der
Vereinbarung ist ausgeschlossen. 

(2)

GARANT wird das Webseiten-System im Rahmen der technischen
Möglichkeiten in der vom Hersteller aktuell angebotenen
Versioneinsetzen, wenn die Änderungder System-Version unter
Berück- sichtigung der Interessenvon GARANT für den Kunden
zumutbar ist. GARANT wird den Kunden auf eine Änderungdes
eingesetzten Systems spätestens sechs Wochen vor dem
Änderungszeitpunkt über das Intranethinweisen. Ein Anspruch des
Kunden auf den Einsatz einer neueren oder anderen Version als der
beauftragten Spezifikation bestehtjedoch nicht.
(3)

DerKunde erhält das einfache, nicht ausschließliche, nicht
übertragbare,auf die Laufzeit des Vertrages beschränkte Recht, auf das
vertragsgegenständliche System zu zugreifenund mittels eines Inter-
netbrowsers zu nutzen.Darüber hinaus gehende Rechte, insbesondere
an der Applikation oder der Betriebssoftware erhält der Kunde nicht.
Auf keinen Fall darf das System Drittenzur Nutzung überlassenen
werden oder solchenGelegenheit zu Nutzungeingeräumt werden. Das
gilt ausdrücklich auch für andere Kunden.

(4)

GARANT wird sich bemühen eine umfangreiche Verfügbarkeit zu
gewährleisten. Eine jederzeitige Verfügbarkeit ist indes nicht ge-

schuldet. GARANT ist berechtigt, jederzeit Wartungsarbeiten durch-

zuführen. Während der Wartungsarbeiten stehen die Leistungen nicht
oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

(5)

DerKunde hat den Konzeptvorschlag im Rahmen der Ersteinrichtung
der Homepage freizugeben. 

Nach Freigabe des Konzepts durch den Kunden oder dem rügelosen
Verstreichen einer Zwei- Wochen-Frist kann GARANT den
Konzeptvorschlag live stellen.

Nach Livestellung wird der Kunde binnen von fünf Tagen die
Leistungabnehmen. Sollte der Kunde keine Abnahmeerklären und auch
keine wesentlichen Mängel gerügt haben,so gilt die Leistung nach
Ablauf der Fünf-Tage-Frist als abgenommen.

(6)

Soweit durch eine besondere Abrede vertraglich vereinbart, so
übernimmt GARANT die Beschaffung der Internet-Domain(s), unter der 
 die vertragsgegenständliche Websiteabrufbar gemacht werdensoll.
Durch die Nennung einer Domain in der Bestellung Webseiten-Pakete
ist GARANT noch nicht zur Reservierung verpflichtet. GARANT
übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit der gewünschten
Domain oder die Nichtverletzung fremderRechte (z. B. Namens-,
Marken- oder Titelrechte) durch die Registrierung  der 
 gewünschtenDomain  auf den Kunden. Falls die  gewünschte(n)

Domain(s)  nicht  mehr  verfügbarsein sollte(n), wird der Kunde 

 alternative  Domainsbenennen. Die Einholung von Rechten an von der
zuständigen Vergabestelle DENIC e.G. bereits für Dritte registrierten
Domainsobliegt GARANT nicht. Hat GARANT die Beschaffung der
Domain übernommen, so wird sie diese auf den Namen und für
Rechnung des Kunden registrieren und auf Verlangendes Kunden
jederzeitdie Übertragung auf einen anderenProvider veranlassen. Eine
Aufrechterhaltung der Domainregistrierung schuldetGARANT nicht.
Sämtliche an der Domain erworbenen Rechte und Namensrechte
liegen beim Kunden.

(7)

Wenn und soweit GARANT urheberrechtlich, kennzeichenrechtlich oder
durch sonstige Gesetze des immateriellen Rechtes geschützte
Leistungs- ergebnisse (z. B. Lichtbilder, Texte, etc.) an den Kunden
überlässt, so schuldet GARANT keine rechtliche oder inhaltliche
Überprüfung der Leistungsergebnisse und insbesondere nicht, ob und
inwieweit der Kunde die Leistungsergebnisse nutzen, verwerten oder
bearbeiten darf.  Ein Anspruch auf Überlassung solcher
Leistungsergebnisse Dritter (z. B. Industrie) hat der Kunde nicht. Sollte
der Kunde wegen der Nutzung dieser Leistungsergebnisse seitens
Dritter (z.B. Industrie oder sonstiger) in Anspruch genommenwerden (z.

B. auf Unterlassen, Schadensersatz, Auskunft) so haftet GARANT dafür
nicht. Durch diese Regelung wird die Haftung wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht beschränkt.

§ 3 Hotline
GARANT stellt dem Kunden zur Unterstützung in technischen Fragen
eine Hotlinezur Verfügung,  die über E-Mail,  Fax oder TelefonMontag –

Freitag, jeweils 9.00 – 18.00, mit Ausnahme von Feiertagen am Sitz von
GARANT, zu erreichen ist. Die Hotline dient allein der Unterstützung des
Kunden bei der Inanspruchnahme der nach diesen Bedingungen
geschuldeten Leistungen. Die Hotline wird auch anderen Kunden zur
Verfügung gestellt. Kundenanfragen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs bearbeitet. Störungsmeldungen sind nicht an die Hotline,

sondern an die Störungsstelle abzugeben. Der Kunde benennt einen
autorisierten Ansprechpartner, der berechtigt ist, die Hotline in
Anspruch zu nehmen. Ein Austausch des so
benanntenAnsprechpartners erfolgt nur mit schriftlicher Zustimmung
von GARANT

§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten
Verarbeitet der Kunde im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses
personenbezogene Daten,so ist er für die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften verantwortlich. GARANT wird die vom
Kunden übermittelten Daten nur im Rahmen der Weisungen des
Kunden verarbeiten.

§ 5  Datensicherung
GARANT wird eine arbeitstägliche Sicherung der Daten des Kundenauf
dem Datenserver durchführen. Die Datensicherung erfolgtroulierend auf
folgende Weise: Die Daten werden täglich gesichert, wobei die Daten
vom Vortag überschrieben werden. Am Wochenende wird so- dann die
Sicherung vom Vor-Wochenende überschrieben.Die Sicherung erfolgt
dabei zweifach: Sowohl die Daten als auch der komplette Server werden
gesichert. Der Kunde wird zusätzlich die Daten auf eigenen Medien
sichern

§ 6 Zugriffsberechtigungen
Der Kunde erhält eine Zugriffsberechtigung, bestehend aus einem
Benutzerkennwort und einem Passwort. Benutzerkennwort und
Passwort dürfen nur vom Kunden genutztwerden und sind im
Übrigengeheim zu halten

§ 7 Mitwirkungsleistungen des Kundes
(1)
Der Kunde übernimmt es, eine Datenverbindung zwischen den vom
Kunden zur Nutzung vorgesehenen Arbeitsplätzen und dem vom
GARANT definierten Datenübergabepunkt herzustellen. GARANT ist
berechtigt, den Datenübergabepunkt jederzeit neu zu definieren, so-

fern dies erforderlich ist, um eine reibungslose Inanspruchnahme der
Leistungen durch den Kunden zu ermöglichen. Der Kunde wird in
diesem Fall eine Verbindung zu dem neu definierten Übergabepunkt
herstellen.

(2)

Die vertragsgemäße Inanspruchnahme derLeistungen von GARANT ist
davon abhängig, dass die vom Kunden eingesetzte Hard- und Software,

einschließlich Arbeitsplatzrechnern, Routern, Datenkommu-

nikationsmitteln etc., den technischen Mindest-Anforderungen an die
Nutzung der aktuell angebotenen System -Version entsprechen und
derKundemit der Nutzungdes Systems vertrautist.
(3)

Die jeweiligen technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Web-

seiten-Systems  ergeben  sichaus  der Übersicht „Technische
Voraussetzungen“  ,    abrufbar unter  http://www.garant-
gruppe.de/webseiten-system-preisliste-agb.htm. Diese können wegen
technischer und tat- sächlicher Änderungen durch GARANT aktualisiert
werden

§ 8 Rechte
(1)
Der Kunde räumt GARANT das Recht ein, die von GARANT für
denKunden zu speichernden Daten vervielfältigen zu dürfen, soweit dies
zur Erbringung der nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
erforderlich ist. GARANT ist auch berechtigt, die Daten in einem
Ausfallrechenzentrum vorzuhalten. Zur Beseitigung vonStörungen ist
GARANT auch berechtigt, Änderungen an der Struktur der Daten oder
dem Datenformat vorzunehmen.

(2)

GARANT darf Subunternehmer zur Erfüllung ihrer Leistung einsetzen.

§ 9 Vergütung und Auslagenersatz
(1)
Die Vergütung ergibt sich aus denen im Bestellformular ausgewiesenen
Preisen und Konditionen. 

(2)

Soweit GARANT die Beschaffung einer Internet-Domain(s) übernommen
hat, so ersetzt der Kunde sämtlicheKosten, die GARANT in diesem
Zusammenhang für erforderlich halten durfte.

(3)

Soweit GARANT durch die Beschaffung von Content Kosten entstehen, 

sowird der Kunde diese erstatten.

§ 10 Vertragslaufzeit
(1)
Die Leistung wird für die Dauer der vertraglichen Abrede eingeräumt,
die den Anspruch auf die Nutzungdes Webseiten-Systems einräumt. Die
Mindestlaufzeit des Vertrags beträgt 12 Monate ab Datum des
Vertragsschlusses. Beide Parteien können den Vertrag nach Ablauf der
Mindestlaufzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende
ordentlich kündigen.

(2)

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. (3)

GARANT ist stets zur außerordentlich fristlosen Kündigung berechtigt,
wenn der Kunde gegen eine der Verpflichtungen des § 13 (1) dieser
Nutzungsbedingungen verstößt.
(4)

Jede Kündigungbedarf der Textform.  Eine E-Mail genügt dazu nicht.

§ 11 Mängelhaftung
(1)
Sinddie von GARANT erbrachten Leistungen mangelhaft,weil ihre
Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauchnicht nur unerheblich
aufgehoben ist, haftet GARANT gemäßden gesetzlichen Vorschriften für
Sach- und Rechtsmängel.Für Mängel der Software, die bereits bei deren
Überlassung an den Kunden vorhanden waren, haftet GARANT
nur,wenn GARANT diese Mängelzu vertreten hat.
(2)

Der Kunde hat GARANT Mängel unverzüglich anzuzeigen.Die
Mängelansprüche verjähren in einem Jahr.

§  12  Haftungsmaßstab  und  -begrenzung
(1)
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet GARANT für alle darauf
zurückzuführenden Schäden unbeschränkt.
(2)

Bei leichterFahrlässigkeit haftet GARANT Möbel im Falle der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheitunbeschränkt. Wenn
GARANT durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistungin Verzug
geraten ist, wenn ihre Leistung unmöglichgeworden ist oder wenn
GARANTeine wesentliche Pflichtverletzt hat, ist die Haftung für darauf
zurückzuführende  Sach-    oder Vermögensschäden, auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche
Pflicht    ist eine solche,   deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertragesüberhaupt erst ermöglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdetund auf deren
Einhaltung
der Kunde regelmäßig vertrauen darf. (3)

Die  verschuldensunabhängige   Haftung   auf Schadenersatz   (§536 a
BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel ist ausgeschlossen. § 12
(1)und § 12 (2) bleiben unberührt.
(4)

Für den Verlust von Daten haftet GARANT bei leichter Fahrlässigkeit
unter den Voraussetzungen und im Umfang von § 12 (2) nur, soweit der
Kunde seine Daten entsprechend seiner Verpflichtung nach §  5, letzter
Satz, in geeigneter Form gesicherthat, damit diese mit vertretbarem
Aufwand wiederhergestellt werdenkönnen
(5)

Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, wobei die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz unberührtbleibt.

§ 13 Inhalte,Haftungsfreistellung
(1)Dem  Kunden  ist  es  untersagt,   Inhalte  einzustellen,   die gegen
gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen die
guten Sittenverstoßen. Ferner ist es untersagt, Inhalte ein-zustellen, die
Rechte, insbesondere Urheber- oder Markenrechte Dritterverletzen. Der
Kunde  garantiert,   dass seine Domain nicht gegen Rechte Dritter
verstößt. (2)

Der Kunde wird GARANT von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die
Dritte gegen GARANT wegen der Verletzung ihrer Rechte oder wegen
Rechtsverstößen aufgrundder vom Kunden eingestellten
Angeboteund/oder Inhalte und/oder Domain geltend machen. Das gilt
insbesondere auch für solche Inhalte, die GARANT auf Veranlassung des
Kunden (z. B.  Texte,  Fotos,  etc.)  einstellt.  Der Kunde übernimmt auch
die Kosten der Rechtsverteidigung von GARANT einschließlich
sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten.

(3)

Bei Verstößen gegen § 13 (1)ist GARANT zur sofortigen
Leistungseinstellung – auch ohne vorherige Ankündigung – berechtigt.

§ 14 Schlussbestimmungen
AlleÄnderungen, Ergänzungen und Kündigungen vertraglicher
Vereinbarungen  bedürfender  Schriftform,  ebenso  die  Aufhebungdes
Schriftformerfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen der
Parteivereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,

wird die Wirksamkeit der übrigenBestimmungen hierdurch nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, die ungültige
Bestimmung durch  eine  wirksame  Bestimmung  zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe
kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen. Es
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Rheda-Wiedenbrück.
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