Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den budgetsite.ch Vertrag
1. Vertragspartein
1.1 Die area37 gmbh ist Anbieterin aller in Zusammenhang stehenden Leistungen auf und mit budgetsite.ch.
1.2 Die AGBs für den budgetsite.ch Vertrag regeln die Rechtsverhältnisse zwischen dem Kunden und area37 gmbh und sind Bestandteil des zwischen dem Kunden
und der area37 gmbh abgeschlossenen Vertrages.
2. Vertragsbeginn/Laufzeit/Kündigung/Verantwortung Kunde
2.1 Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch den Kunden oder per elektronischen Kontakt zum Kunden (durch Bestätigung des Kunden der Offerte von area37
gmbh per Email) in Kraft.
2.2 Die Laufzeit der gebuchten Produkte beträgt 1 Jahr und wird danach um ein Jahr automatisch verlängert. Der Beginn der Laufzeit kann dem Vertrag entnommen
werden.
2.2.1 Die area37 gmbh behält sich vor die Verträge ohne Neuabschluss/Unterzeichung des Kunden innerhalb 12 Monaten in die Budget Marketing Gmbh zu
übertragen.
2.3 Die Kündigung der einzelnen Produkte ab dem 2ten Buchungsjahr kann jeweils 3 Monate vor Beginn des nächsten Buchungsjahres schriftlich und per Post
eingereicht werden.
2.4 Rechtliche Verantwortung des Kunden
2.4.1 Der Kunde bestätigt mit der Dienstleistungserteilung und der Vertragsunterzeichnung, dass er sämtliche erforderlichen Rechte an den von ihm der area37
gmbh zur Verfügung gestellten Unterlagen besitzt und frei und uneingeschränkt darüber verfügen kann.
2.4.2 Der Kunde stellt die area37 gmbh von allen Kosten (inkl. Abwehrkosten) und Ansprüchen Dritter frei, die gegen area37 gmbh geltend gemacht werden
3. Leistungen von Budgetsite.ch
3.1 Die Anbieterin wendet bei der Erbringung ihrer Leistungen allgemein übliche Standarts an und beachtet die nötige Sorgfalt. Sie ist berechtigt, jederzeit ohne
Benachrichtigung des Kunden ihre Einrichtungen technischen Erfordernissen anzupassen, soweit diese seine Leistungsansprüche nicht unzumutbar beeinträchtigt.
3.2 Die jeweiligen Leistungsansprüche des Budgetsite.ch Pakets kann der Auftragsbestätigung entnommen werden.
4. Inhalte
4.1 Der Kunde sichert zu und übernimmt die alleinige Verantwortung dafür, dass seine Webinhalte nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstossen, insbesondere
nicht mit sexuellen oder pornografischen Darstellungen versehen sind, oder Namen oder Begriffe verwenden, die auf solche Programme oder solche Inhalte
hindeuten oder dafür werben. Gleiches gilt für radikale, politische sowie für sonstige, gegen den Anstand oder die guten Sitten verstossende Inhalte und Formen und
generell für die Beachtung von irgendwelchen Drittrechten.
4.2 Die area37 gmbh übernimmt keine Verpflichtung, die Website inhaltlich zu prüfen, und sie lehnt jegliche diesbezügliche Haftung ausdrücklich ab. Der Kunde hält
die area37 gmbh von Ansprüchen, die gegen area37 gmbh geltend gemacht werden, vollumfänglich schadlos.
5. Gewährleistung
5.1 Die Anbieterin behebt technische Störungen, welche in ihrem Machtbereich liegen, innert angemessener Frist. Weitergehende Gewährleistungsansprüche
werden ausgeschlossen. Insbesondere übernimmt area37 gmbh keine Gewähr für Angaben in Produktbeschreibungen oder Spezifikationen und steht in keiner Art
und Weise für Störungen oder Unterbrüche ein.
6. Preise & Zahlungsbestimmungen
6.1 Der Kunde schuldet und bezahlt den vertraglich vereinbarten Preis innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung durch area37 gmbh ohne jegliche Abzüge.
Die erstmalige Rechnungsstellung für die Erstellungskosten erfolgt in der Regel nach Vertragsschluss, unabhängig von der Lieferung der erwähnten Materialien
durch den Kunden oder der Aufschaltung des Online-Produkts. Die Rechnung für die Agenturleistungen werden je nach Zahlart (jährlich/halbjährlich/quartalsmässig)
ab dem Golive-Monat im Voraus gestellt. Es werden keine WIR-Checks angenommen.
6.2 Bei Überschreitung des Zahlungstermins gemäss Ziffer 6.1 tritt ohne weiteres der Zahlungsverzug ein. Bei Zahlungsverzug ist der gesetzliche Verzugszins von
5% p.a. gemäss OR Art. 104 geschuldet. Zudem ist area37 gmbh berechtigt, Mahnkosten zur teilweisen Deckung der entstandenen Kosten zu verlangen. Der offene
Rechnungsbetrag zuzüglich allfälligen Mahngebühren und Zinsen kann zum Zwecke des Inkassos an Dritte abgetreten oder verkauft werden. Die Kosten für die
Abtretung von CHF 100.– belastet area37 gmbh dem Inserenten bei Übergabe der Forderung an das Inkassobüro.
6.3 area37 gmbh kann vom Kunden Vorauszahlungen verlangen, bevor sie ihre Leistungen erbringt. Unabhängig davon kann area37 gmbh bei Nichtbezahlung von
Rechnungen die Leistungen ohne vorgängige Benachrichtigung einstellen bis sämtliche geschuldeten Beträge beglichen sind. Die der area37 gmbh zustehenden
gesetzlichen Rechte bleiben in jedem Fall vorbehalten.
6.4 Der vereinbarte Nettopreis für Agenturleistungen gilt als Festpreis pro Jahr/Halbjahr oder Quartal. Die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe ist
im Nettopreis nicht enthalten und wird zusätzlich verrechnet
7. Haftung und Haftungsbeschränkung
7.1 area37 gmbh steht gegenüber den Kunden für die sorgfältige und vertragsgemässe Erbringung der vereinbarten Leistungen ein. Diese Leistungen ergeben sich
im Einzelnen aus den Kundenangaben und aus den in dem Vertrag angeführten Leistungen. Für die Gestaltung der Website übernimmt area37 gmbh keine
Haftung.
7.2 area37 gmbh haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ansonsten ist die Haftung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wegbedungen. Insbesondere ist
die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, für Fälle höherer Gewalt und Streiks, für technische Störungen, die in den Verantwortungsbereich anderer
Unternehmen und/oder Netzbetreiber fallen, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ausgeschlossen.
7.3 Soweit eine Haftung von area37 gmbh besteht, ist sie in allen Fällen betragsmässig auf den nachgewiesenen Schaden, höchstens aber auf die Vertragssumme
beschränkt.
7.4 area37 gmbh haftet nicht für Kundeninhalte und Daten, welche nach einer Vertragsauflösung oder der Nichterneuerung eines Vertrags gelöscht werden und
ebenso wenig für rechtswidrige Handlungen von Benutzern gegenüber dem Kunden (z.B. unbefugtes Kopieren von Inhalten und dergleichen).
7.5 Der Kunde steht area37 gmbh für alle Nachteile ein, die durch die Verletzung von Vertragsbestimmungen entstehen und er befreit sie von allen Ansprüchen
Dritter, welche an sie wegen angeblicher Verletzung von Immaterialgütern oder sonstigen Rechten geltend gemacht werden. Dem Kunden ist bekannt, dass
rechtswidrige Handlungen auch durch blosse programmtechnische Verweise (z.B. Links) erfolgen können. Der Kunde ist daher verpflichtet, nur solche Verweise
einzurichten, bei denen er Verletzungen von Straftatbeständen und Rechten Dritter ausschliessen kann. Diese Haftung gilt über die Dauer der vertraglichen
Beziehung hinaus.
8. Datenschutz
8.1 Die Gesetzgebung im Land des Empfängers bietet für die Bearbeitung von Daten nicht in allen Fällen einen Schutz, der mit demjenigen der Schweiz gleichwertig
ist. Bei einer Weiter- oder Bekanntgabe von Daten ins Ausland wird sichergestellt, dass diese unter Einhaltung der Schweizer Datenschutzgesetzgebung erfolgt und
die notwendigen technischen, organisatorischen, vertraglichen und persönlichen Schutzmassnahmen getroffen werden.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart wurden oder - bei elektronischer Beziehung zum Kunden – nach
erfolgter Bestätigung durch area37 gmbh mittels E-Mail (ausgenommen Änderungen der AGB).
9.2 area37 ist berechtigt, einzelne oder mehrere Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder das gesamte Vertragsverhältnis auf einen Dritten zu übertragen.
Eine Übertragung durch den Kunden ist ausgeschlossen.
9.3 Änderungen in den rechtlichen Verhältnissen des Kunden haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Vertrages.
9.4 Die allfällige Ungültigkeit einer der vorstehenden Vertragsbestimmungen lässt die Wirksamkeit des übrigen Vertrages unberührt. Das Vertragsverhältnis
zwischen den Parteien untersteht schweizerischem Recht mit Ausnahme der materiellen Normen des Kollisionsrechtes. Gerichtsstand ist Willisau.
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