Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die folgenden Regelungen sind Bestandteil aller Rechtsgeschäfte mit der UPON GmbH:
Der Kunde wird bei Vertragsschluss auf diese AGBs hingewiesen und erklärt sich mit diesen einverstanden. Sollte der Kunde eigene AGBs, die diesen AGBs entgegenstehen, haben, sind die AGBs des Kunden
nicht von UPON anerkannt und werden ausgeschlossen.
Webseitenerstellung
















Da Internetbrowser unterschiedlich sind und sich von ihrer Funktionalität in Zukunft weiter
ändern werden, kann die Darstellung und Funktionsfähigkeit von Webseiten in verschiedenen
Browsern von dem vom Kunden vorgegebenen Design und Funktionsumfang einer Webseite
abweichen. Die Abweichungen sind meist geringfügig. Die Leistungspflicht von UPON beschränkt sich auf die Konfiguration der Webseite auf die zum Zeitpunkt der Fertigstellung am
häufigsten verwendeten Konfiguration der Browser.
Der Kunde ist verpflichtet sämtliche Materialien und Informationen, die zur Vertragserfüllung
notwendig sind, unentgeltlich und rechtzeitig, bzw. zum vereinbarten Zeitpunkt zu übergeben.
Für Verzögerungen bei der Fertigstellung der vertraglichen Leistung von Webseiten der UPON
GmbH, die durch die nicht rechtzeitige zur Verfügungsstellung von Materialien und Informationen vom Kunden entstehen, übernimmt die UPON GmbH keinerlei Haftung und ist von Schadenersatzforderungen freigestellt.
Der Kunde gewährleistet, dass sämtliches von ihm zur Verfügung gestelltes Material, wie Bilder, Videos, Konzepte, Entwürfe, Texte und Weiteres, frei von Rechten Dritter sind und nicht
gegen geltendes Recht verstoßen. Er stellt diesbezüglich UPON GmbH von allen Ansprüchen
Dritter frei und übernimmt die volle Haftung. Wird etwaig benötigtes Material von der UPON
GmbH zur Verfügung gestellt, übernimmt der Kunde durch die abschließende Bestätigung der
Dienstleistung (Freigabe zur Veröffentlichung bzw. Online-Stellung) für die auf seinen Wunsch
erfolgte Nutzung des Materials, die volle Haftung.
Die UPON GmbH behält sich das Recht vor, den Kunden in diversen Medien und Werbemitteln
als Referenzkunden zu nennen.
Die UPON GmbH übernimmt bei der Installation der Website auf dem Internet-Server eines
Drittanbieters keine Gewähr für dessen Funktionalität und die ununterbrochene Verfügbarkeit
von Daten. Eine Haftung für durch Ausfälle verursachte Schäden, insbesondere solche in Form
von Datenverlusten oder abgebrochenen Datenübertragungen, ist ausgeschlossen.
Der Kunde ist für alle von ihm oder von Dritten publizierten Inhalte selbst verantwortlich. Eine
Überwachung oder Überprüfung dieser Inhalte durch die UPON GmbH findet nicht statt.
Die UPON GmbH behält sich vor, Inhalte, die das Regelbetriebsverhalten oder die Sicherheit
des Servers beeinträchtigen könnten, grundsätzlich zu sperren oder deren Betrieb im Einzelfall
zu unterbinden.
Wenn UPON dem Kunden eine Domain registriert wird die UPON GmbH im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Kooperationspartner der UPON GmbH lediglich als
Vermittler tätig. Die Registrierungsdaten werden ohne Gewähr weitergeleitet. Die UPON
GmbH hat auf die Domain-Vergabe keinen Einfluss und kann deshalb nicht garantieren, dass
die bestellte Domain dem Kunden zugeteilt wird, frei von Rechten Dritter ist oder auf Dauer
Bestand hat.
Der Kunde garantiert, dass die bestellte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, die Domain bis zu einer gerichtlichen Klärung zu sperren, wenn

Ansprüche Dritter glaubhaft erhoben werden. Der Kunde erklärt sich mit sämtlichen Maßnahmen einverstanden, die die UPON GmbH zu treffen hat, um vollziehbaren Anordnungen oder
vollstreckbaren Entscheidungen nachzukommen.
Marketingdienstleistungen


Werden Marketing-Dienstleistungen (z. B. Suchmaschinenmarketing) vereinbart, so tritt die
UPON GmbH im Auftrag des Kunden auf. Hierbei übernimmt der Kunde die volle Haftung für
die zuvor vereinbarten durchzuführenden Marketingmaßnahmen (z. B. Foren- und Blog-Einträge). Von etwaigen Ansprüchen Dritter stellt der Kunde die UPON GmbH frei.

Leistungs- und Zahlungsbedingungen












Die UPON GmbH ist berechtigt, sich zur Erfüllung der sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Pflichten Dritter als Erfüllungsgehilfen zu bedienen. Auch in diesem Fall bleibt aber
weiterhin die UPON GmbH als Ansprech- und Vertragspartner für die Erfüllung der Vertragspflichten verantwortlich.
Soweit nicht anders angegeben, sind Angebote und Terminangaben freibleibend und unverbindlich. In diesem Fall bedürfen Bestellungen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die UPON GmbH.
Der Leistungsumfang wird durch verbindliche Angebote vereinbart oder gilt aufgrund der von
der UPON GmbH bekanntgegebenen allgemeinen Preisliste. Durch eine neue Preisliste verliert
die alte ihre Gültigkeit, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. Kostenvoranschläge
gelten nur für die darin aufgeführten Arbeiten.
Sofern ein Projekt durch den Auftraggeber aus Gründen eingestellt wird, die die UPON GmbH
nicht zu vertreten hat, steht der UPON GmbH die volle Aufwandsentschädigung wie im Projektvertrag bzw. im Angebot beziffert aus dem gesamten Projekt, unabhängig vom Zeitpunkt
der Einstellung, zu. Dies betrifft nur die Aufwendungen für Leistungen und Dienstleistungen
der UPON GmbH.
Die UPON GmbH behält sich das Eigentum an einer gelieferten Sache bis zur Zahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung vor und zwar auch insoweit, als es sich um Forderungen aus früheren Rechtsgeschäften handelt.
Die Übertragung eines Rechts steht unter der Bedingung, dass der Kunde alle Forderungen aus
der Geschäftsverbindung, einschließlich aller aus früheren Rechtsgeschäften hervorgegangenen Forderungen, zahlt.

Haftung




Ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Verschulden bei Vertragsschluss, sonstiger Pflichtverletzungen oder unerlaubter Handlung sind sowohl gegen die UPON GmbH als auch gegen
die Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der UPON GmbH ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Diese Beschränkung gilt nicht im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wenn die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht vorliegt. Im letztgenannten Fall ist die Haftung jedoch auf die
vertragstypischen, voraussehbaren Schäden begrenzt. Von Ersatzansprüchen Dritter sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen Verwendung von Materialien, Inhalten oder Domains beruhen, stellt der Kunde die UPON GmbH frei.
Wird aufgrund einer Mangelanzeige durch den Kunden der UPON GmbH im Wege einer Überprüfung festgestellt, dass der Mangel durch den Kunden selbst verursacht wurde, ist dieser
verpflichtet, die für die Überprüfung aufgewendete Zeit entsprechend der üblichen Stundensätze als Schaden zu begleichen.






Nach Fertigstellung der Webseite und Übergabe an den Kunden übernimmt die UPON GmbH
keine Haftung für die zukünftige Funktionalität. Für Änderungen und daraus resultierende Beschädigungen der Website, durchgeführt vom Kunden oder Dritten, übernimmt die UPON
GmbH keine Haftung.
Die UPON GmbH übernimmt keine Haftung für die Sicherheit vor Angriffen Dritter (Hackingangriffen) und daraus erfolgender Schäden.
Die UPON GmbH ist nicht verpflichtet Daten, die der Wiederherstellung der Website im Falle
einer Beschädigung dienen, zu speichern und dem Kunden zur Verfügung zu stellen, solange
der Kunde keine etwaigen Leistungen (beispielsweise Update-Service) gebucht hat.

Datenschutz




Die UPON GmbH weist gem. § 33 BDSG darauf hin, dass im Rahmen der Vertragsabwicklung
personenbezogene Daten gespeichert werden. Diese werden gegebenenfalls an Erfüllungsgehilfen, Kooperationspartner, an der Registrierung von Domains beteiligte Dritte und die Betreiber von Suchmaschinen übermittelt und im üblichen Umfang veröffentlicht. Ansonsten
werden personenbezogene Daten nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Kunde
einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist nicht auszuschließen, dass bei Datenübertragungen im Internet unberechtigte Dritte von übertragenen Daten Kenntnis erlangen. Dieses Risiko
ist dem Kunden bekannt und wird von ihm in Kauf genommen.

Sonstiges










Alle Vereinbarungen, die zwischen der UPON GmbH und dem Kunden zwecks Ausführung des
Vertrags getroffen wurden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
Änderungen der AGB werden dem Kunden mindestens zwei Wochen vor Inkrafttreten per EMail oder postalisch mitgeteilt. Widerspricht der Kunde den Änderungen nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang, so gelten diese als angenommen. Die UPON GmbH verpflichtet
sich, den Kunden bei Zugang der Änderungen nochmals ausdrücklich auf die Folgen der widerspruchslosen Hinnahme hinzuweisen.
Geschäftssitz der UPON GmbH ist Stuttgart.
Sollten einzelne dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, berührt dies die
Wirksamkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht. Unwirksame Regelungen sind von beiden Parteien durch die Bedingungen zu ersetzen, die der ursprünglichen
Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommen. Für die Abwicklung aller Verträge mit der UPON GmbH gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort für alle
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Stuttgart, sofern der Auftraggeber ein Vollkaufmann
ist. Gerichtsstand ist ebenfalls in allen Fällen Stuttgart.
Ist der Kunde Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstands im Inland, so ist der
Gerichtsstand Stuttgart. Dies gilt auch dann, wenn der von der UPON GmbH in Anspruch genommene Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins
Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde seinen
Sitz im Ausland hat.
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