Allgemeine Geschäftsbedingungen von webstyle GmbH

1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Rechtsverhältnis
zwischen von webstyle GmbH und ihren Kunden, welche die Dienste von webstyle
GmbH in Anspruch nehmen.
Von den AGB abweichende individuelle schriftliche Vereinbarungen der Parteien
gehen den AGB vor. Insbesondere regeln solche Vereinbarungen spezifische
Dienste von webstyle GmbH (Service-Vereinbarung) oder betreffen gegebenenfalls
die Bearbeitung von Personendaten durch webstyle GmbH (Vertrag über
Auftragsdatenverarbeitung). AGB des Kunden, die mit diesen AGB im Widerspruch
stehen, gelten nur, wenn sich webstyle GmbH schriftlich damit einverstanden erklärt.

Dienstleistungen. Die Gewährleistung durch webstyle GmbH richtet sich in jedem
Fall abschliessend nach der anwendbaren Service-Vereinbarung.
Jede Haftung von webstyle GmbH auf den absichtlich oder grobfahrlässig
herbeigeführten, unmittelbaren materiellen Schaden beschränkt. Die Haftung für
Folgeschäden jeder Art, insbesondere für Datenverlust, Datenaufbereitung,
Produktionsausfall und entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen. Ebenfalls
ausgeschlossen ist jegliche Haftung bei Ausbleiben von Leistungen seitens
Drittlieferanten, insbesondere für Internet Access sowie CarePack und
Garantieleistungen für Hardware inklusive Server.
8. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung

Durch Ausfüllung des Bestellformulars und dem anschliessenden Anklicken des
Buttons „Bestellen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung ab. Unmittelbar
nach dem Absenden der Bestellung wird der Eingang der Bestellung per E-Mail auf
die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse bestätigt. Diese Bestätigung bewirkt
noch keinen Vertragsabschluss.
Ein Vertragsabschluss zwischen webstyle GmbH und dem Kunden kommt zustande,
sobald webstyle GmbH den Vertragsschluss ausdrücklich bestätigt. Webstyle GmbH
behält sich vor, ohne Angaben von Gründen einen Vertragsschluss abzulehnen.

Die Mindestvertragsdauer richtet sich nach der anwendbaren ServiceVereinbarung. Der Vertrag wird erneuert, sofern er nicht rechtzeitig gekündigt wird.

2. Leistungen von webstyle GmbH

9. Preise

webstyle GmbH gewährleistet eine professionelle Erbringung der Dienstleistungen.
Es besteht jedoch kein Anspruch des Kunden auf ununterbrochene und jederzeitige
fehlerfreie
Verfügbarkeit
der
Dienstleistungen.
Über
vorhersehbare
Betriebsunterbrüche, die zur Störungsbehebung, zur Vornahme von
Wartungsarbeiten, zum Ausbau des Dienstes etc. nötig sind, wird der Kunde - soweit
möglich – rechtzeitig informiert. Die Interventionszeit bei Störungsmeldungen richtet
sich nach den betrieblichen Möglichkeiten.

Die Preise richten sich nach den jeweils aktuellen Preislisten von webstyle GmbH
und verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und exklusive Mehrwertsteuer.

Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Insbesondere bei
missbräuchlicher Verwendung behält sich webstyle GmbH das Recht vor, das
Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Als missbräuchliche
Verwendung gilt namentlich die Nichterfüllung der in Ziffer 3 genannten
vertraglichen Pflichten des Kunden.

webstyle GmbH kann die Preise jederzeit, insbesondere aber im Falle geänderter
Gestehungskosten oder grosser Beanspruchung eines Dienstes unter Einhaltung
einer Ankündigungsfrist von 30 Tagen erhöhen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass webstyle GmbH zur Vertragserfüllung
Drittanbieter herbeiziehen kann.

Allfällige Preissenkungen unserer Dienstleistungen berechtigen nicht zu
Rückforderungen auf den vom Kunden bezahlten Jahresbetrag, sondern lediglich
auf eine entsprechende Minderung auf der nächsten Jahresrechnung.

3. Verpflichtungen des Kunden

10. Zahlungskonditionen

Der Kunde verpflichtet sich gegenüber von webstyle GmbH, bei der Verwendung
von Diensten von webstyle GmbH jederzeit das auf ihn anwendbare Recht
einzuhalten. Er ist für den Inhalt der Informationen verantwortlich, die er oder Dritte
in seinem Auftrag übermitteln oder bearbeiten, abrufen oder zum Abruf bereithalten.
Insbesondere dürfen die Webseiten des Kunden keine Informationen enthalten, die
Urheberrechte, verwandte Schutzrechte oder andere Immaterialgüterrechte Dritter
verletzen. Er ist verpflichtet, seinen Benutzernamen und sein Zugangspasswort
vertraulich zu behandeln.

Die Dienstleistungen von webstyle GmbH sind jeweils im Voraus zu bezahlen. Der
Kunde hat die zugestellte Rechnung für die Zahlung zu verwenden. Entstehen aus
der Zahlung Bank- oder Postspesen zu Lasten von webstyle GmbH, gehen diese zu
Lasten des Kunden. Sämtliche Rechnungen in Zusammenhang mit den
Dienstleistungen von webstyle GmbH sind innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zu begleichen.

Der Kunde haftet webstyle GmbH für jeden Schaden, der aus der Nichteinhaltung
seiner Verpflichtungen oder aus Missbrauch entsteht.
4. Leistungseinstellung
webstyle GmbH behält sich das Recht vor, ihre Leistungen bei missbräuchlicher
Verwendung mit sofortiger Wirkung auf Kosten des Kunden einzustellen bzw. das
kundenseitige Angebot zu sperren. Als missbräuchliche Verwendung gilt namentlich
die Nichterfüllung der unter Ziffer 3 genannten vertraglichen Pflichten des Kunden.
Die Leistungseinstellung bzw. Sperrung bleiben solange bestehen, bis der jeweilige
Sachverhalt geklärt ist bzw. der Kunde den Beweis für die tatsächliche
Unbedenklichkeit der Inhalte erbringt. webstyle GmbH behält sich die
Leistungseinstellung bzw. Sperrung zudem vor, falls das Benutzerverhalten des
Kunden in irgendeiner Weise das Betriebsverhalten des Servers beeinträchtigt. Alle
Aufwände aufgrund von Vertragsverletzungen des Kunden gehen zu Lasten des
Kunden. Schadenersatzansprüche seitens von webstyle GmbH bleiben in jedem Fall
ausdrücklich vorbehalten.
5. Datensicherheit
Jede Partei hält die für sie geltenden Anforderungen an die Datensicherheit nach
dem anwendbaren Datenschutzrecht ein. Im Übrigen richten sich die zu treffenden
Sicherheitsmassnahmen nach der anwendbaren Service-Vereinbarung.
6. Software-Lizenzierung
Stellt webstyle GmbH dem Kunden eine Software bereit, so gewährt webstyle GmbH
dem Kunden für die Nutzung der Software eine nicht exklusive, nicht übertragbare,
widerrufbare Lizenz.
7. Zusicherungen und Haftung
Für schadenverursachende Ereignisse, die auf den Übertragungswegen von
webstyle GmbH oder anderen Leitungsanbietern eingetreten sind, lehnt webstyle
GmbH soweit gesetzlich zulässig jede Haftung ab. webstyle GmbH übernimmt keine
Verantwortung für Schäden, die dem Kunden durch Missbrauch von Dritten
entstehen. Dazu gehören auch Schäden durch Malware.
Der Kunde ist selbst verantwortlich für die Kompatibilität der von ihm verwendeten
Hard- und Softwarekomponenten. webstyle GmbH lehnt jede Gewährleistung bzw.
Haftung für den Verlust oder die unbefugte Veränderung von E-Mail-Nachrichten ab.
webstyle GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrüche, die der Störungsbehebung,
der Wartung, der Umstellung der Infrastruktur (Umschaltungen usw.) oder der
Einführung neuer oder anderer Technologien dienen. webstyle GmbH übernimmt
weiter keine Garantie für den unterbruchlosen Betrieb der Systeme und

Bei Zahlungsverzug des Kunden ist webstyle GmbH berechtigt, die
Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen zu unterbinden. Sollte die Rechnung
beglichen werden und der Kunde die Wiederaufschaltung der Dienstleistungen
verlangen, hat er bei Mietleistungen (Hosting, Internet Zugang) eine
Wiederaufschaltungsgebühr in der Höhe einer Monatsgebühr oder bei
anderweitigen Dienstleistungen (Wartung, Programmierung etc.) eine Pauschale in
der Höhe von CHF 100.00 zu bezahlen.
11. Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag
Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach schriftlich
erteilter Zustimmung von webstyle GmbH auf einen Dritten übertragen.
12. Schlussbestimmungen
webstyle GmbH behält sich die jederzeitige Änderung dieser vorliegenden AGB
sowie der einzelnen Dienstleitungen vor. Die neuen Bedingungen werden dem
Kunden in geeigneter Weise bekannt gegeben und gelten als genehmigt, wenn der
Kunde den Änderungen nicht innert Monatsfrist seit Mitteilung widerspricht.
Sollte sich eine oder mehrere Bestimmungen unserer AGB als ungültig erweisen,
gilt als vereinbart, was dem angestrebten Zweck rechtmässig entspricht oder
möglichst nahekommt. Die übrigen Bestimmungen bleiben gültig.
13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis zwischen webstyle GmbH und dem Kunden untersteht dem
schweizerischen Recht, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. Als
ausschliesslicher Gerichtsstand vereinbaren die Parteien die ordentlichen Gerichte
des Kantons Bern. Vorbehalten bleiben Rückgriffs- und Gewährleistungsklagen im
Rahmen eines vor einem anderen Gericht hängigen Verfahrens.
CH-3400 Burgdorf, 04.08.2020

