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Allgemeine Vertragsbedingungen von “www.kuchl-salzburg.at”:
1. Wir erbringen unsere Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieses
Vertrages, der aus dem Antrag auf Ausstellung, den Allgemeinen
Vertragsbedingungen und der aktuellen Preisliste besteht.
2. Wir sind berechtigt, die Vertragsbedingungen und die Preise zu ändern. Sind Sie
mit geänderten Vertragsbedingungen oder Preisen nicht einverstanden, so können
Sie diesen Vertrag fristlos schriftlich kündigen.
3. Die monatliche Gebühr ist ab dem Tag, an dem die Ausstellung im Internet zu
besichtigen ist, fällig. Es wird aber nicht die volle Monatsgebühr, sondern eine der
Anzahl der Tage entsprechende aliquote Gebühr in Rechnung gestellt.
4. Die Ausstellung im Internet steht 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche zur
Verfügung. Es sind jedoch Betriebsunterbrechungen möglich. Es besteht kein
Anspruch auf ständige Verfügbarkeit des Dienstes.
5. Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt der Seiten. Sie sind verpflichtet
sicherzustellen, daß der Inhalt Ihrer Ausstellung weder gegen geltendes Recht in
Österreich, der EU, noch in den USA verstößt. Hierzu zählen besonders
rechtsextreme oder verfassungsfeindliche Inhalte. Des weiteren dürfen keine
pornografischen Inhalte dargestellt werden. Auch die Rechte Dritter, insbesondere
das Urheberrecht, dürfen nicht verletzt werden. Bei Nichtnachkommen einer dieser
Verpflichtungen sind wir berechtigt, das Vertragsverhältnis sofort zu kündigen.
6. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und beginnt mit der
Anerkennung des Antrags durch uns.
7. Der Vertrag kann jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich gekündigt werden.
8. Bei Zahlungsverzug haben wir das Recht Ihre Ausstellung im Internet zu löschen.
9. Sie erklären sich damit einverstanden, daß im Rahmen des mit Ihnen
abgeschlossenen Vertrages Daten über Ihre Person bei uns gespeichert, geändert
und/oder gelöscht werden und soweit notwendig bei Ihrer Ausstellung angegeben
werden. Ihre Daten werden von uns an keine Dritten übermittelt.
10. Wir bieten keinen Internet Einwahlknoten an.
11. Weiters verweisen wir auf die allgemeinen Bedingungen für Dienstleistungen in
der Informationsverarbeitung durch Rechenzentren des Fachverbandes für
Unternehmensberatung und Datenverarbeitung der Wirtschaftskammer Österreich.
12. Abweichungen von diesem Vertrag sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.
13. Es gilt für diesen Vertrag und dessen Durchführung ausschließlich österreichisches
Recht.
14. Falls eine Vereinbarung in diesem Vertrag rechtsunwirksam ist oder wird, so wird
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Wir werden uns
falls eine Bestimmung unwirksam ist oder wird, auf eine neue Bestimmung
einigen, die der gewollten möglichst nahe kommt und rechtlichen Bestand hat.

