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1. Allgemeines
1.1
Folgende Allgemeine GeschÃ¤ftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller VertrÃ¤ge mit uns. Fremde
Vertragsbedingungen gelten nur, soweit sie diesen AGB entsprechen. Regelungen, die diese Bedingungen abÃ¤ndern
oder aufheben, sind nur dann gÃ¼ltig, wenn wir dies schriftlich bestÃ¤tigt haben. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages
ungÃ¼ltig sein oder werden, bleibt der Vertrag samt aller Ã¼brigen Bestimmungen gÃ¼ltig. Die beanstandete Klausel ist
durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprÃ¼nglichen mÃ¶glichst nahe kommt.

1.2
velden network ist berechtigt, den Inhalt dieses Vertrages mit Zustimmung des Kunden zu Ã¤ndern, sofern die Ã„nderung
unter BerÃ¼cksichtigung der Interessen von velden network fÃ¼r den Kunden zumutbar ist. Die Zustimmung zur
VertragsÃ¤nderung gilt als erteilt, sofern der Kunde der Ã„nderung nicht binnen vier Wochen nach Zugang der
Ã„nderungsmitteilung widerspricht. velden network verpflichtet sich, den Kunden mit der Ã„nderungsmitteilung auf die
Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen.

1.3
velden network kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder mehrere Dritte Ã¼bertragen
(VertragsÃ¼bernahme). Dem Kunden steht fÃ¼r den Fall der VertragsÃ¼bernahme das Recht zu, den Vertrag fristlos zu
kÃ¼ndigen.

2. Angebote, Preise, Zahlungsbedingungen
2.1
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Bei Ã¼ber das normale MaÃŸ hinausgehenden Dienstund WerkvertrÃ¤gen sind wir berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen zu fordern. Unsere Angebote unterliegen
einer BeschrÃ¤nkung hinsichtlich Datentransfer und Speicherplatz. FÃ¼r den Fall, dass die BeschrÃ¤nkungen
Ã¼berschritten werden, sind wir berechtigt, einen angemessenen Vorschuss zu verlangen. Alle Nutzungsentgelte sind
sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fÃ¤llig. Abgerechnet wird vierteljÃ¤hrlich im voraus. PreiserhÃ¶hungen
wÃ¤hrend der Laufzeit von Vorauszahlungen sind ausgeschlossen. Bei Ãœberschreitung von Zahlungsfristen sind wir auch
ohne Mahnung berechtigt, Verzugszinsen mit 5 % Ã¼ber dem Basiszinssatz zu berechnen. Im Verzugsfall ist velden
network berechtigt, die Internet-PrÃ¤senz des Antragstellers sofort zu sperren. Zur Wiederaufnahme akzeptiert der
Antragsteller eine Reaktivierungspauschale von 15 â‚¬.

2.2
Alle NutzungsunabhÃ¤ngigen Entgelte hat der Kunde im Voraus zu zahlen. Der Abrechnungszeitraum bestimmt sich
nach dem jeweils bestellten Tarif (laut aktueller Leistungsbeschreibung), lÃ¤ngstens jedoch auf zwÃ¶lf Monate.
Gesonderte Vereinbarungen mit dem Kunden haben Vorrang. Die Rechnung wird je nach Abrechnungszeitraum dem
Kunden per E-Mail zugestellt. ZusÃ¤tzlich kann der Kunde im KonfigurationsmenÃ¼ seine bisherigen Rechnungen
einsehen. Verlangt der Kunde eine Versendung der Rechnung auf dem Postweg, ist velden network berechtigt, hierfÃ¼r
pro Rechnung 2,50 â‚¬ zu verlangen. Bei RÃ¼cklastschriften berechnet velden network eine BearbeitungsgebÃ¼hr in
HÃ¶he von 5 â‚¬ pro Lastschrift zzgl. der fÃ¼r velden network angefallenen BankgebÃ¼hren.

2.3
Der Kunde ermÃ¤chtigt velden network, die von ihm zu leistenden Zahlungen zu Lasten eines vom Kunden zu
benennenden Kontos einzuziehen.

3. Leistungspflichten
velden network gewÃ¤hrleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 98% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind
Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von
velden network liegen (hÃ¶here Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist. velden network kann den Zugang
zu den Leistungen beschrÃ¤nken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der NetzintegritÃ¤t,
insbesondere die Vermeidung schwerwiegender StÃ¶rungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies
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erfordern.
4. Domainregistrierung, Freistellung, Domainstreitigkeiten Haftung
4.1
FÃ¼r unmittelbare SchÃ¤den, FolgeschÃ¤den oder entgangenen Gewinn durch technische Probleme und StÃ¶rungen
innerhalb des Internet, die nicht im Einflussbereich von velden network liegen, Ã¼bernehmen wir keine Haftung. Haftung
und SchadenersatzansprÃ¼che sind auf den Auftragswert beschrÃ¤nkt. Es sei denn, unsere Firma handelte vorsÃ¤tzlich
oder grob fahrlÃ¤ssig. Wir Ã¼bernehmen keine GewÃ¤hr fÃ¼r die richtige Wiedergabe der Internetseiten des Antragstellers,
es sei denn, unsere Firma handelte vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig. FÃ¼r mittelbare SchÃ¤den und FolgeschÃ¤den sowie
fÃ¼r entgangenen Gewinn haftet velden network nur bei Vorsatz und bis zu einem HÃ¶chstbetrag von 250 â‚¬.
4.2
Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Domains wird velden network im VerhÃ¤ltnis zwischen dem Kunden und der
jeweiligen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tÃ¤tig. velden network hat auf die Domain-Vergabe
keinen Einfluss. velden network Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hr dafÃ¼r, dass die fÃ¼r den Kunden beantragten Domains
Ã¼berhaupt zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
4.3
Die unterschiedlichen Top-Level-Domains ("EndkÃ¼rzel") werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler
Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche Bedingungen fÃ¼r
die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehÃ¶rigen Sub-Level Domains und der
Vorgehensweise bei Domainstreitigkeiten aufgestellt. Soweit Top-Level-Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten
ergÃ¤nzend die entsprechenden Vergabebedingungen. Soweit .de-Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten
neben den DENIC-Registrierungsbedingungen, die DENIC-Registrierungsrichtlinien sowie die DENIC-Direktpreisliste
4.4
Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Von ErsatzansprÃ¼chen Dritter
sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulÃ¤ssigen Verwendung einer Internet-Domain durch den Kunden oder mit
Billigung des Kunden beruhen, stellt der Kunde velden network, deren Angestellte und ErfÃ¼llungsgehilfen, die jeweilige
Organisation zur Vergabe von Domains sowie sonstige fÃ¼r die Registrierung eingeschaltete Personen frei.
4.5
Der Kunde ist verpflichtet, velden network einen etwaigen Verlust seiner Domain unverzÃ¼glich anzuzeigen.
Beabsichtigt der Kunde den RÃ¼ckerwerb seiner Domain von einem Dritten, so ist er verpflichtet, velden network
unverzÃ¼glich Ã¼ber die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Dritten zu unterrichten, Anfragen von velden network
Ã¼ber den Stand der Verhandlungen mit dem Dritten zu beantworten und velden network das vorrangige Recht zum
RÃ¼ckerwerb fÃ¼r den Kunden einzurÃ¤umen, wenn und soweit dies die Interessen des Kunden nicht unbillig
beeintrÃ¤chtigt.

5. Datensicherheit
Der Kunde stellt uns von sÃ¤mtlichen AnsprÃ¼chen Dritter hinsichtlich der Ã¼berlassenen Daten frei. Soweit Daten an
uns - gleich in welcher Form - Ã¼bermittelt werden, stellt der Kunde Sicherheitskopien her. Unsere Server werden
regelmÃ¤ÃŸig gesichert, soweit dies im Angebot enthalten ist. FÃ¼r den Fall eines Datenverlustes ist der Kunde verpflichtet,
die betreffenden DatenbestÃ¤nde nochmals unentgeltlich an uns zu Ã¼bermitteln. Der Kunde erhÃ¤lt zur Pflege seines
Angebotes eine Nutzerkennung und ein Passwort. Er ist verpflichtet, dieses streng vertraulich zu behandeln und haftet
fÃ¼r jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten Verwendung des Passwortes resultiert. Dem Kunden ist bekannt,
dass fÃ¼r alle Teilnehmer im Ãœbertragungsweg die MÃ¶glichkeit besteht, Ã¼bermittelte Daten abzuhÃ¶ren, dieses Risiko
nimmt der Kunde in Kauf. Der Kunde hat jederzeit die MÃ¶glichkeit, im Verdachtsfall ein neues Kennwort anzufordern,
welches dann per Fax oder Post zugestellt wird oder auf das ursprÃ¼ngliche per Post oder Fax mitgeteilte Passwort
zurÃ¼ckgesetzt wird.
6. Internet-PrÃ¤senz, Inhalte von Internet-Seiten
6.1
Der Kunde ist verpflichtet auf seine Internet-Seite eingestellte Inhalte als eigene Inhalte unter Angabe seines
vollstÃ¤ndigen Namens und seiner Anschrift zu kennzeichnen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass eine darÃ¼ber
hinausgehende gesetzliche Kennzeichnungspflicht z.B. dann bestehen kann, wenn auf den Internet-Seiten Teledienste
oder Mediendienste angeboten werden. Der Kunde stellt velden network von allen AnsprÃ¼chen frei, die auf einer
Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.
6.2
Der Kunde darf durch die Internet-PrÃ¤senz, dort eingeblendete Banner, die Bezeichnung seiner E-Mail-Adresse nicht
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gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Marken, Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.)
verstoÃŸen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, keine pornographischen Inhalte Leistungen anzubieten oder
anbieten zu lassen, die pornographische und/oder erotische Inhalte (z. B. Nacktbilder, Peepshows etc.) zum Gegenstand
haben. Der Kunde darf seine Internet-PrÃ¤senz nicht in Suchmaschinen eintragen, soweit der Kunde durch die
Verwendung von SchlÃ¼sselwÃ¶rtern bei der Eintragung gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter
verstÃ¶ÃŸt. FÃ¼r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der vorstehenden Verpflichtungen verspricht der Kunde
velden network unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in
HÃ¶he von 5000 â‚¬ (in Worten: fÃ¼nftausend Euro).
6.3
Der Kunde verpflichtet sich, ohne ausdrÃ¼ckliches EinverstÃ¤ndnis des jeweiligen EmpfÃ¤ngers keine E-Mails, die
Werbung enthalten, zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die betreffenden EMails mit jeweils gleichem Inhalt massenhaft verbreitet werden (sog. "Spamming"). Verletzt der Kunde die vorgenannte
Pflicht, so ist velden network berechtigt, den Zugang unverzÃ¼glich zu sperren.
6.4
Der Kunde ist verpflichtet, seine Internet-Seite so zu gestalten, dass eine Ã¼bermÃ¤ÃŸige Belastung des Servers, z.B.
durch CGI-Skripte, die eine hohe Rechenleistung erfordern oder Ã¼berdurchschnittlich viel Arbeitsspeicher
beanspruchen, vermieden wird. velden network ist berechtigt, Seiten, die den obigen Anforderungen nicht gerecht
werden, vom Zugriff durch den Kunden oder durch Dritte auszuschlieÃŸen. velden network wird den Kunden
unverzÃ¼glich von einer solchen MaÃŸnahme informieren.

6.5
velden network ist nicht verpflichtet, die Internet-PrÃ¤senzen des Kunden auf eventuelle RechtsverstÃ¶ÃŸe zu prÃ¼fen.
Nach dem Erkennen von RechtsverstÃ¶ÃŸen oder von Inhalten, welche gemÃ¤ÃŸ Ziffer 6.2 unzulÃ¤ssig sind, ist velden networ
berechtigt, den Tarif zu sperren. velden network wird den Kunden unverzÃ¼glich von einer solchen MaÃŸnahme
unterrichten
7. Vertragsangebot, Vertragsschluss, Vertragsbeendigung
7.1
velden network ist berechtigt, den Antrag des Kunden auf Abschluss des Vertrages innerhalb einer Frist von 14 Tagen
nach telefonischer Bestellung oder Absendung der Bestellung durch den Kunden anzunehmen.
7.2
Der Vertrag kommt erst mit Gegenzeichnung des Kundenantrags durch velden network oder mit der ersten
ErfÃ¼llungshandlung zustande.
7.3
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das VertragsverhÃ¤ltnis kann von beiden Parteien ohne Angabe von
GrÃ¼nden mit einer Frist von 30 Tagen zum Quartalsende gekÃ¼ndigt werden.
7.4
velden network ist berechtigt, die Domain des Kunden nach Beendigung des Vertrages freizugeben. SpÃ¤testens mit
dieser Freigabe erlÃ¶schen alle Rechte des Kunden aus der Registrierung
7.5
Werden von Dritten gegenÃ¼ber velden network AnsprÃ¼che wegen tatsÃ¤chlicher oder behaupteter Rechtsverletzung
gemÃ¤ÃŸ Ziffer 6.2 geltend gemacht, ist velden network berechtigt, die Domain des Kunden unverzÃ¼glich in die Pflege des
Registrars zu stellen und die entsprechende PrÃ¤senz des Kunden zu sperren.
7.6
UnberÃ¼hrt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen KÃ¼ndigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt
fÃ¼r velden network insbesondere dann vor, wenn der Kunde
- mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20 Kalendertage in Verzug gerÃ¤t
- schuldhaft gegen eine der in den Ziffern 6.2, 6.3, 6.4 geregelten Pflichten verstÃ¶ÃŸt,
- schuldhaft gegen die Vergabebedingungen oder die Vergaberichtlinien verstÃ¶ÃŸt.
7.7
Jede KÃ¼ndigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, welche auch durch Telefax als gewahrt gilt.
8. Datenschutz
8.1
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velden network erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten eines Nutzers ohne weitergehende Einwilligung
nur soweit sie fÃ¼r die VertragsbegrÃ¼ndung und -abwicklung sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.
8.2
velden network weist den Kunden ausdrÃ¼cklich darauf hin, dass der Datenschutz fÃ¼r DatenÃ¼bertragungen in
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewÃ¤hrleistet werden kann.
Der Kunde weiÃŸ, dass der Provider das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter UmstÃ¤nden auch
weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am
Internet sind unter UmstÃ¤nden technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den
Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. FÃ¼r die Sicherheit und die Sicherung der von ihm ins Internet Ã¼bermittelten und
auf Web- Servern gespeicherten Daten trÃ¤gt der Kunde vollumfÃ¤nglich selbst Sorge.
9. Gerichtsstand und ErfÃ¼llungsort
ErfÃ¼llungsort und Gerichtsstand fÃ¼r alle Leistungen ist Velden.
10. RÃ¼ckfragen
Bitte an: info@velden-network.de
11. Widerruf
Endverbraucher kÃ¶nnen den Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der AuftragsbestÃ¤tigung widerrufen. Das
Widerrufsrecht erlischt, wenn velden network mit der AusfÃ¼hrung der Dienstleistung beginnt oder der Endverbraucher
die Leistung aktiv in Anspruch nimmt. Zur Fristwahrung genÃ¼gt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an oben
genannte Adresse. Der Widerruf kann ohne Angabe von GrÃ¼nden erfolgen.

Stand: 14.06.2004
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