Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Bestandteil
aller Verträge mit der Firma kamme.de Webdesign & Consulting
(im Folgenden nur noch kamme.de genannt), Inhaber: Dipl.-Ing.
Manuel Kamenik, Bataverweg 28, 22455 Hamburg,
Deutschland.
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind
nur dann wirksam, wenn sie von kamme.de ausdrücklich und
schriftlich anerkannt werden. Von diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abweichende oder diese ergänzende
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
2. Angebot
Meine Angebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich.
Alle Preise gelten rein Netto zuzüglich jeweils gültiger
gesetzlicher Mehrwertsteuer, wenn nicht anders erwähnt.
3. Auftragserteilung
Die Auftragserteilung muss in schriftlicher Form oder per Email
erfolgen. Bestellungen des Auftraggebers werden von
kamme.de durch schriftliche Auftragsbestätigung per Email
oder Briefpost angenommen. Internet-Bestellungen (durch EMail/Formularversand) sind auch ohne Unterschrift für den
Auftraggeber bindend.
4. Zahlungsbedingungen
Soweit nicht anders vereinbart, sind alle Rechnungen 14 Tage
nach
Rechnungsstellung
ohne Abzug
zahlbar.
Bei
Überschreitung der Zahlungsfristen bin ich berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem Diskontsatz zu
berechnen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens
wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

schriftliche Mängelrüge ein, so gelten die abgelieferten
Projektergebnisse als abgenommen bzw. freigegeben.
Urlaubszeiten unterbrechen diese Regelungen nicht. Sie sind
von beiden Seiten rechtzeitig anzukündigen. Als rechtzeitig gilt
eine Vorlaufzeit von vier Wochen. Eventuelle Beanstandungen
haben unverzüglich nach Empfang der Arbeitsergebnisse zu
erfolgen.
9. Vermittlung von Speicherplatz und Domainnamen
Für alle Punkte, die die Vermittlung von Speicherplatz und
Domainnamen betreffen, verweisen wir auf die AGB des
jeweiligen Webhosters / Providers. Die entstehenden Kosten für
das Hosting und den Webspace trägt der Auftraggeber.
10. Haftungsausschlüsse
kamme.de übernimmt keine Haftung für die Inhalte der zur
Verfügung gestellten Materialien. Es wird davon ausgegangen,
dass der Auftraggeber die überlassenen Materialien auf ihre
inhaltliche Korrektheit sorgfältig überprüft hat.
11. Überlassene Materialien
Für überlassene Datenträger, Vorlagen und sonstiges Material,
das einen Monat nach Erledigung des Auftrags nicht
abgefordert wurde, übernimmt kamme.de keine Haftung.
12. Datensicherheit
Der Auftraggeber spricht uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Soweit Daten an
kamme.de - gleich in welcher Form - übermittelt werden, stellt
der Kunde Sicherheitskopien her.

5. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Ware und alle damit verbundenen Rechte bleiben bis
zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises das
Eigentum von kamme.de.

13. Sonstige Bestimmungen
Tritt der Auftraggeber aus Gründen, die nicht von kamme.de zu
verantworten sind, vom Vertrag zurück, so gilt ein
Schadenersatz des in der Höhe von uns nachweisbar
entstandenen Aufwandes, mindestens aber 20 % des
Nettoauftragswerts, als vereinbart.

6. Urheberrecht und Copyright
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von kamme.de erstellte
Objekte (Internetseiten, Scripte, Programme, Grafiken) bleibt
allein bei kamme.de. Der Auftraggeber erhält mit der
vollständigen Bezahlung, wenn nicht anders vereinbart, die
Nutzungsrechte für die erstellten Objekte. Eine Vervielfältigung
oder Verwendung solcher Objekte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen, insbesondere auf anderen
Internetseiten, ist ohne ausdrückliche Zustimmung von
kamme.de nicht gestattet.

14. Leistungsumfang
Falls nicht anders vereinbart, werden Webseiten für eine
Bildschirmauflösung von 800×600 bis 1024×768 Pixel sowie die
Nutzung des Microsoft Internet-Explorer und Mozilla Firefox in
der jeweils aktuellsten Version mit Standardeinstellungen
optimiert. Unter abweichenden Bedingungen kann die
Darstellung der Webseite variieren, was keinen Anlass zur
Reklamation gibt. Anpassungen an abweichende Bedingungen
werden nach Absprache gesondert berechnet.

7. Lieferzeit
Liefertermine bedürfen der Vereinbarung. Für die Dauer der
Prüfung von Entwürfen, Demos, Testversionen etc. durch den
Auftraggeber ist die Lieferzeit jeweils unterbrochen. Die
Unterbrechung wird vom Tage der Benachrichtigung des
Auftraggebers bis zum Tage des Eintreffens seiner
Stellungnahme gerechnet. Verlangt der Auftraggeber nach
Auftragserteilung Änderungen des Auftrags, welche die
Anfertigungsdauer beeinflussen, so verlängert sich die
Lieferzeit entsprechend. Bei Lieferungsverzug ist der
Auftraggeber in jedem Falle erst nach Stellung einer
angemessenen Nachfrist von mindestens zwei Wochen zur
Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt.

15. Inhalte der Webseiten
Der Auftraggeber trägt die volle Verantwortung und Haftung für
den Inhalt seiner Web-Seiten sowie dessen Richtigkeit. Dies gilt
insbesondere für Inhalte, die gegen Wettbewerbs- und
Urheberrecht sowie gegen die guten Sitten verstoßen. Ebenso
übernimmt kamme.de keine Haftung und Schadenersatz für
Schäden und Folgeschäden, die aus Falschaussagen auf den
Webseiten oder allen anderen von kamme.de erstellten
Publikationen unserer Geschäftspartner resultieren. Hiermit
befreien wir uns von jeglicher Prüfungspflicht des Inhaltes der
von uns erstellten Publikationen hinsichtlich ihrer Richtigkeit.
Für nicht eingetretene erwartete Gewinne aus von uns
erstellten Webseiten haften wir nicht.

8. Korrekturen / Abnahme / Beanstandungen
Korrekturen und Änderungen, soweit sie 10% der reinen
Entwicklungskosten nicht überschreiten, sind in den
vereinbarten Preisen enthalten. Bei Überschreitung wird der
Kunde im Voraus informieren und dies mit ihm abgestimmt.
Änderungsverlangen bedürfen der Schriftform. Für mündlich
oder fernmündlich aufgegebene Änderungen kann keine
Haftung übernommen werden. Die Abnahme erfolgt schriftlich
durch einen Freigabevermerk. Geht in einer Frist von 14 Tagen
nach Übergabe der Projektergebnisse keine detaillierte

16. Teilnichtigkeit
Sollte in diesen Bedingungen eine unwirksame Regelung
enthalten sein, gelten alle übrigen gleichwohl. Die unwirksame
Regelung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der betreffenden Formulierung am
nächsten kommt.

Stand, 01.04.2012

