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Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil jedes Vertrages mit
wikidesign.com. Übergabe, Vermietung, Verkauf, Serviceleistung oder Lieferung erfolgt nur zu den
nachfolgenden Bedingungen. Abweichungen von diesem Vertrag sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart werden.
1. Gültigkeit von Vertrag und Klauseln
(1) Für den Vertragsabschluss gültig ist die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuelle, oder wahlweise
die neueste Fassung dieser AGB. Sie wird im Rahmen der Bestätigung des Bestellungseingans in
Papier oder nicht zur Änderung vorgesehener digitaler Form zum Kunden übertragen.
(2) Vereinbarte Sonderbedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
(3) Mit Eingang des Auftrags (Post, EMail, Telefon) wird der Auftrag verbindlich. Dem
Auftraggeber wird nach Auftragserteilung an wikidesign.com eine Bestätigung per EMail oder
Brief übermittelt.
2. Gegenstand des Vertrages
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung eines HomeWiki oder eines Wiki aus einer
auf wikidesign.com zur Schau gestellten Vorlage gemäß dem in der Preisliste für das Paket
ausgwiesenen Zubehör und Speicherplatz auf dem Server  im Folgenden einfach "HomeWiki"
genannt.
(2) Ebenfalls Gegenstand dieses Vertrages ist die Einstellung des HomeWiki/der Website des
Kunden in das World Wide Web mit der Möglichkeit des weltweiten Zugriffs.
(3) Die Beschaffung des Zugangs zum Internet ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.

3. Pflichten des Anbieters
(1) wikidesign.com überlässt dem Kunden das vorgenannte HomeWiki auf einem Webserver zur
Nutzung. Bei diesem Server handelt es sich um den Server eines Dritten, zu dessen Nutzung
wikidesign.com berechtigt ist.
(2) wikidesign.com trägt dafür Sorge, dass die Website des Kunden im World Wide Web weltweit
abrufbar ist.
4. Pflichten des Kunden
(1) Sollte es bei der Nutzung des Servers gemäß 3. Abs.1 dieses Vertrages zu Störungen kommen, so
wird der Kunde wikidesign.com von diesen Störungen unverzüglich in Kenntnis setzen.
(2) Der Kunde verpflichtet sich, mit den Zugangsdaten dieses Vertrages sorgfältig umzugehen und
eine missbräuchliche Benutzung durch Dritte zu verhindern.
(3) Der Kunde versichert, dass er keine Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz
speichern und in das Internet einstellen wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung
gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt. Er versichert ausdrücklich Emailadressen
Dritter als Empfänger für automatisiert versandte Emails, nur dann zu verwenden, wenn ihm eine
schriftliche Einverständniserklärung dieser Dritten vorliegt.
5. Sperrung von Inhalten
(1) Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen der
Zusicherung gemäß 4. Abs.3 dieses Vertrages für die Verbreitung rechtswidriger Inhalte nutzt, ist
wikidesign.com berechtigt, den Zugriff auf diese Inhalte über das World Wide Web durch geeignete
Maßnahmen zu sperren, und wird dies auch tun, sobald der Missbrauch einem Mitarbeiter von
wikidesign.com zur Kenntnis gelangt.
(2) Für Schäden, aus einer Sperrung nach dem vorgenannten Grund ist eine Haftung seitens
wikidesign.com ausgeschlossen.
6. Vergütung
(1) Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche aus dem Vertragsabschluss entstehenden Entgelte
fristgerecht (nach Absatz 2) an wikidesign.com zu zahlen. Insbesondere sind dies die regelmäßige
monatliche Vergütung, durch Überschreitung des ihm zustehenden Speicherplatzes oder der
vereinbarten Datenübertragungsmenge entstehende Beträge, und die einmalige Einstellungsgebühr
gemäß des von ihm gewählten HomeWiki/WikiPakets aus der gültigen Preisliste  einschließlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Einmalige Einrichtungsentgelte sind sofort fällig. Die monatlichen Nutzungspauschalen sind im
Voraus am Monatsanfang zu bezahlen. Von wikidesign.com in Rechnung gestellte Beträge für
Überschreitung bei Datenübertragungsmenge oder Speicherplatz, sowie in Rechnung gestellte
Sonderleistungen sind spätestens am Anfang des nächsten Monats zusammen mit der monatlichen
Nutzungspauschale fällig.
(3) Für alle Preise, Entgelte, die Höhe der in allen Preisen enthaltenen Mehrwertsteuer und die

Zahlungsart, gilt die jeweils aktuelle Preisliste von wikidesign.com
(4) Bis zum ersten Zahlungseingang gelten je nach Angaben auf den Seiten von wikidesign.com
reduzierte Grenzen für Datenübertragunsmenge und Speicherplatz bis zu höchstens den Werten des
jeweiligen Grundpakets.
(5) In den letzten 21 Kalendertagen eines Kalendermonats hinzubestellte Zusatzleistungen, werden
ab dem Folgemonat berechnet. Dies betrifft ausdrücklich nicht eventuelle Kosten für
Überschreitungen des Datenübertragungsvolumens.
(6) wikidesign.com behält sich das Recht vor, bei andauerndem Zahlungsverzug das
vertragsgegenständliche HomeWki oder Wiki, oder andere vertragsgegenständliche Leistungen
teilweise oder ganz zu sperren.
(7) Für Schäden, aus einer Sperrung nach dem vorgenannten Grund ist eine Haftung seitens
wikidesign.com ausgeschlossen.
(8) Spätestens nach zwei Monatigen Zahlungsverzug wird wikidesign.com den mit dem Kunden
geschlossenen Nutzungsvertrag ohne weitere Vorwarnung kündigen und alle vom Kunden erstellten
Inhalte unwiderruflich löschen.
(9) wikidesign.com ist berechtigt, die Vergütung für die angebotenen Leistungen nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) erstmalig sechs Monate nach Abschluss dieses Vertrages zu erhöhen. Zu
weiteren Erhöhungen der Vergütung gemäß § 315 BGB ist wikidesign.com berechtigt, wenn die
letzte Preiserhöhung mindestens sechs Monate zurückliegt.
7. Nutzungsüberlassung an Dritte
(1) Da HomeWikis und insbesondere Wikis für das gemeinschaftliche bearbeiten von Webinhalten
konzipiert wurden, ist der Kunde berechtigt, das vertragsgegenständliche HomeWiki oder Wiki
Dritten teilweise zur Nutzung zu überlassen. Der Kunde trägt die volle Verantwortung und haftet
persönlich für die von diesen Dritten eingestellten Inhalte, Veränderungen und durch diese Dritten
verursachten Kosten oder Schäden jedweder Art.
(2) Eine weitergehende, teilweise oder vollständige, entgeltliche oder unentgeltliche
Nutzungsüberlassung an Dritte, bedarf der schriftlichen Zustimmung durch wikidesign.com.
8. Gewährleistung und Haftung
(1) Verlust von Daten. Vertragsgegenstand ist wie beschrieben, die Bereitstellung von Platz für vom
Kunden zu bearbeitende Inhalte eines Webauftritts mit vorgefertigtem Layout. Wikidesign.com hat
keinen Anteil an Erzeugung, Veränderung und Löschung von Daten des Webauftritts. Deshalb ist
die Haftung für diese Daten seitens wikidesign.com ausgeschlossen, auch und besonders im Falle
vom Verlust derselben aus technischen Gründen. Der Kunde kann in diesem Fall als Ersatz die
erneute Bereitstellung des HomeWiki oder Wiki, im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung in
seiner ursprünglichen Form verlangen.
9. Laufzeit und Kündigung
(1) Der HomeWiki/Wiki Nutzungsvertrag wird unbefristet abgeschlossen.

(2) Der Kunde kann diesen Vertrag bis am letzten Tag des bezahlten Monats kündigen. Die
Kündigung muß schriftlich, per Brief oder Email erfolgen. Sie wird durch die Bestätigung durch ein
Teammitglied wirksam. Der Kunde ist selbst für die Sicherung seiner von ihm oder durch Dritte
erstellten Inhalte verantwortlich, da die Inhalte gekündigter HomeWikis oder Wikis nach
Beendigung des Nutzungsvertrages von wikidesign.com vollständig gelöscht werden!
10. Schlussbestimmungen
(1) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
(2) Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, die Stadt Reutlingen als Gerichtsstand
vereinbart.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch
einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt.
(4) Rücktrittsrecht: Sie haben laut dem derzeit rechtskräftigen Fernabsatzgesetz ein Widerrufsrecht
von 14 Tagen ab Freischaltung Ihres HomeWiki. Das heißt, Sie können in diesem Zeitraum ohne
Nennung von Gründen vom Vertrag mit wikiddesign.com zurücktreten. wikiddesign.com verzichtet
auf einen formellen Rücktritt in Schriftform! Wenn innerhalb von zwei Wochen ab Freischaltung
Ihres HomeWikis, keine Zahlung erfolgt ist, gilt der mit wikiddesign.com geschlossene
Nutzungsvertrag als erloschen. wikidesign.com wird dann alle vom Kunden übermittelten
Daten und Inhalte vollständig löschen. Der Kunde verzichtet auf sein 14 tägiges Rücktrittsrecht
wenn er vor Ablauf der 14Tagesfrist die erste Rechnung bezahlt und das von wikidesign.com zur
Verfügung gestellte HomeWiki oder Wiki in Benutzung nimmt.
(5) Alle Preise verstehen sich inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(6) Vertragsabschluss und Rücktritt: wikiddesign.com verpflichtet sich, die Bestellung des Kunden
zu den auf der Webseite näher beschriebenen Bedingungen anzunehmen. Bei Schreib, Druck und
Rechenfehlern auf der Website ist wikiddesign.com zum Rücktritt berechtigt.
(7) Etwaige Ansprüche wegen Urheberrechts und CopyrightVerletzungen der Inhalte eines
HomeWiki oder Wiki oder zur Nutzung überlassener Grafiken gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Die Verantwortung für Textinhalte oder sonstige Veröffentlichungen trägt allein der Kunde.
(8) Der Kunde stellt wikidesign.com von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf den vom
Kunden zur Verfügung gestellten Inhalten beruhen.
(9) wikidesign.com ist für die Inhalte, die der Kunde bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere
ist wikidesign.com nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu prüfen.
(10) Sollten Dritte wikidesign.com wegen möglicher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus
den Inhalten eines HomeWiki oder Wiki resultieren, verpflichtet sich der Kunde, die Kosten, die
wikidesign.com wegen dieser Ansprüche entstanden sind, zu erstatten.
(11) Die Haftung von wikidesign.com ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die
Haftungsbegrenzung auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen von wikidesign.com

gilt.
(12) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass wikidesign.com die für ihn erstellten
Grafiken und Internetseiten ggf. mit URL und Firmenname als Referenz veröffentlichen oder in
sonstigen Werbemitteln als Arbeitsnachweis verwenden darf.
11. Datenschutz
(1) Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine im Rahmen der Geschäftsbeziehung zugehenden
personenbezogenen Daten in der EDVAnlage gespeichert, automatisch verarbeitet und ausgewertet
werden. Die Daten werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
(2) Für die Daten Dritter, die der Kunde auf seiner vertragsgegenständlichen Webseite verwaltet,
veröffentlicht und insbesondere Emailadressen die der Kunde als Empfänger in automatisiert
versandte Emailbenachrichtigungen selbst einfügt oder von wikidesign.com einfügen lässt, ist der
Kunde selbst verantwortlich.
(3) wikidesign.com ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbedingung oder im
Zusammenhang mit dieser erhaltene Daten über den Kunden, gleich ob vom Kunden selbst
oder von Dritten stammend, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Dieser
Hinweis ersetzt die Mitteilung gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über
den Kunden mittels EDV gespeichert und weiterverarbeitet werden.
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