Will Webhosting

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Allgemeines – Geltungsbereich
1.1 Beantragt der Kunde die Vermittlung einer de.
Domain,
so
verpflichtet
er
sich,
die
Vergaberichtlinien der zuständigen „DENIC eG“ (=
Deutsche Domainvergabestelle) einzuhalten. Die
Vergaberichtlinien der DENIC eG für die
Domainregistrierung
sind
einsehbar
unter
http://www.denic.de. Beantragt der Kunde eine
com/net/org/biz/info-Domainregistrierung und –
pflege, verpflichtet er sich zur Beachtung der AGB
der Firma Cronon AG. Diese sind einsehbar unter
http://a-g-b.de. Für at-Domainregistrierungen gelten
die Vergaberichtlinien der NIC.AT, für chDomainregistrierungen gelten die der SWITCH und
für alle anderen Domainregistrierungen sind die
Vergaberichtlinien
der
jeweils
zuständigen
Registrierungsstellen maßgebend. Über diese wird
sich der Kunde informieren und sie akzeptieren.

hinausgehende Pflichten können sich aus den
Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes
ergeben. Der Kunde verpflichtet sich, dies in
eigener Verantwortung zu überprüfen und zu
erfüllen.
4.2 Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte zu
veröffentlichen, welche Dritte in ihren Rechten
verletzen oder sonst gegen geltendes Recht
verstoßen. Das Hinterlegen von erotischen,
pornografischen, extremistischen oder gegen die
guten Sitten verstoßenden Inhalten, ist unzulässig.
Wir sind berechtigt, den Zugriff des Kunden für den
Fall zu sperren, dass hiergegen verstoßen wurde.
Das gleiche gilt für den Fall, dass der Kunde Inhalte
veröffentlicht, die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre
zu verletzen, Personen oder Personengruppen zu
beleidigen oder zu verunglimpfen. Das gilt auch für
den Fall, dass ein tatsächlicher Rechtsanspruch
nicht gegeben sein sollte.

2. Leistungsumfang
2.1 Soweit Gegenstand des Vertragsverhältnisses
die Registrierung von Domainnamen ist, schulden
wir lediglich die Vermittlung der gewünschten
Domain. Von einer tatsächlichen Zuteilung des
Domainnamens kann der Kunde daher erst dann
ausgehen, wenn dieser durch uns bestätigt ist. Wir
haben auf die Domainvergabe keinen Einfluss. Eine
Haftung und Gewährleistung für die tatsächliche
Zuteilung der bestellten Domainnamen ist deshalb
ausgeschlossen.

Wir sind nicht verpflichtet, die Inhalte unseres
Kunden zu überprüfen
5 .Zahlungsbedingungen
5.1 Wir sind darüber hinaus berechtigt, im
Verzugsfall die Internetpräsenz des Kunden zu
sperren
und
alle
sonstigen
Leistungen
zurückzubehalten. Der Kunde ist dann verpflichtet,
eine Sperrgebühr in Höhe von 20,00 zu bezahlen.
6. Vertragsdauer/Kündigung/Erfüllungsort

2.2
Will
Webhosting
gewährleistet
eine
Erreichbarkeit seiner Server von 99% im
Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in
denen der Server aufgrund von technischen oder
sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich
Will
Webhosting
liegen
(höhere
Gewalt,
Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist.
3. Datenschutz
3.1 Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene
Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung
gespeichert werden.
4. Veröffentlichte Inhalte
4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm ins
Internet eingestellten Inhalte als eigene oder fremde
Inhalte zu kennzeichnen und seinen vollständigen
Namen und seine Anschrift darzustellen. Darüber
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6.1 Der Vertrag ist von beiden Seiten jeweils mit
einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündbar,
frühestens jedoch zum Ablauf der jeweils vertraglich
vereinbarten
Mindestvertragslaufzeit.
Eine
Kündigung kann nur schriftlich oder per Fax
erfolgen. Ergeben sich bei einer Kündigung durch
Fax Unklarheiten, sind wir innerhalb von vier
Wochen dazu berechtigt, die schriftliche Kündigung
zu
verlangen.
Die
vorher
durch
Fax
ausgesprochene Kündigung ist dann unwirksam.
6.2 Beabsichtigt der Kunde die Übertragung seiner
vertraglichen Rechte auf eine andere Person,
bedarf er hierfür unserer Zustimmung. Hierzu muss
vorher ein Antrag sowohl vom bisherigen Kunden
als auch vom neuen Vertragspartner vorliegen, der
von beiden eigenhändig unterschrieben wurde und
uns vorgelegt wurde. Die Übersendung per Fax ist
nicht ausreichend.

Bankverbindung
- Sparkasse Fulda
Konto
12426823
Bankleitzahl 53050180

Amtsgericht Fulda
USt Id.-Nr: 018 881 61189

