!osting/Domains " #llgemeine Gesc-äftsbedingungen

0nformationen und Widerruf nac7 Fernabsatzgesetz;
a; Beanstandungen bitte an softa.tiv.datens6steme= >eter Bartelt= Goltzstraße 24= 10781 Berlin. Der Gertrag Hommt mit der
#nna-meerHlärung von softa.tiv.datens6steme oder der JnansKruc-na-me der Leistung durc- den Munden zustande und
wird fOr die im Gertrag bezeic-nete Mindestlaufzeit gesc-lossen.
b; Endverbrauc-er HRnnen den Gertrag inner-alb von zwei Woc-en ab Tugang der #nna-meerHlärung durc- entsKrec-ende
Mitteilung an softa.tiv.datens6steme= Goltzstraße 24= 10781 Berlin= widerrufen. Das Widerrufsrec-t entfällt= wenn softa.tiv.datens6steme nac- dem vertraglic- vereinbarten #nfangs-TeitKunHt mit der #usfO-rung der Dienstleistung beginnt oder
der Endverbrauc-er die Leistung aHtiv in #nsKruc- nimmt.

=1 GeltungA Bnderung der Bedingungen
V1; softa.tiv.datens6steme= Goltzstraße 24= 10781 Berlin Vim Folgenden >rovider genannt; erbringt Dienste aussc-ließlicauf Gesc-äftsbezie-ungen= auc- wenn sie nic-t noc-mals ausdrOcHlic- vereinbart werden.
V2; #bweic-ungen von diesen Gesc-äftsbedingungen sind nur wirHsam= wenn der >rovider sie sc-riftlic- bestätigt. #uc- die
#bbedingung dieser Xc-riftformHlausel bedarf der Xc-riftform.
V3; Der >rovider ist jederzeit berec-tigt= diese #llgemeinen Gesc-äftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Der Munde
-at das [ec-t= einer solc-en \nderung zu widersKrec-en. WidersKric-t der Munde den geänderten Bedingungen nic-t inner-alb von 6 Woc-en nac- Tugang der \nderungsmitteilung= so werden diese entsKrec-end der #nHOndigung wirHsam. Der
>rovider weist seine Munden sc-riftlic- oder via E-Mail bei Beginn der Frist besonders darauf -in= dass die \nderungsmitteilung als aHzeKtiert gilt= wenn der Munde i-r nic-t binnen 6 Woc-en widersKric-t.
V4; Der >rovider be-ält sic- vor= seine #llgemeinen Gesc-äftsbedingungen fOr TeleHommuniHationsdienstleistungen abweic-end von #bs. 3 gemäß _ 28 TeleHommuniHations-Mundensc-utzverordnung VTMG; iGm _ 23 #bs. 2 `r.1a des Gesetzes zur
[egelung des [ec-ts der #llgemeinen Gesc-äftsbedingungen V#GBG; zu ändern.

=2 EeistungsFflic7ten des Groviders
V1; Der >rovider gewä-rleistet eine Erreic-barHeit seiner Jnternet-JnfrastruHtur von 98=bc im Ja-resmittel. eiervon ausgenommen sind Teiten= in denen die Erreic-barHeit aufgrund von tec-nisc-en oder sonstigen >roblemen= die nic-t im Einflussbereic- vom >rovider liegen V-R-ere Gewalt= Gersc-ulden Dritter etc.;.
V2; Xoweit der >rovider Hostenlose Tusatzleistungen zur GerfOgung stellt= -at der Munde auf i-re Erbringung Heinen ErfOllungsansKruc-. Der >rovider ist befugt= solc-e bis-er vergOtungsfrei zur GerfOgung gestellten Dienste inner-alb einer Frist
von 24 Xtunden einzustellen= zu ändern oder nur noc- gegen Entgelt anzubieten. Jn diesem Fall informiert der >rovider den
Munden unverzOglic-.
V3; Xoweit nic-t ausdrOcHlic- mit dem Munden sc-riftlic- vereinbart= gewä-rt der >rovider dem Munden Heine Hostenlose
tec-nisc-e fnterstOtzung VXuKKort;. Geleistet wird der XuKKort werHtags via E-Mail und Telefon inner-alb der normalen
BOrozeiten. Der >rovider leistet Heinen direHten XuKKort fOr Munden des Munden= sofern Heine anderweitigen Gereinbarungen
sc-riftlic- getroffen wurden.
V4; Xoweit nic-t ausdrOcHlic- anders vereinbart= darf der >rovider die i-m obliegenden Leistungen auc- von fac-Hundigen
Mitarbeitern oder Dritten erbringen lassen.

=3 0nternetdomains
V1; Xofern der Munde Ober den >rovider eine Domain registrieren lässt= Hommt der Gertrag aussc-ließlic- zwisc-en dem
Munden und der jeweiligen Gergabestelle zu Xtande= der >rovider wird nur als Gertreter des Munden tätig. Es gelten die Bedingungen der jeweiligen Gergabestelle.
Va; Die vorste-end genannte [egelung gilt auc- fOr die [egistrierungsgebO-ren anderer Gergabestellen= sofern der >rovider
nic-t bei Gertragsabsc-luss auf eine andere [egelung -inweist.
V2; Der >rovider -at auf die Domainvergabe Heinerlei Einfluss. Er Obernimmt des-alb Heine Gewä-r dafOr= dass die fOr den
Munden beantragten Domains Ober-auKt zugeteilt Vdelegiert; werden HRnnen und frei von [ec-ten Dritter sind oder auf
Dauer Bestand -aben. Das gilt auc- fOr die unter-alb der Domain des >roviders vergebenen Xubdomains.
V3; Xollte der Munde von dritter Xeite aufgefordert werden= eine Jnternetdomain aufzugeben= weil sie angeblic- fremde [ec-te verletzt= wird er den >rovider -iervon unverzOglic- unterric-ten. Der >rovider ist in einem solc-en Fall berec-tigt= im `amen des Munden auf die Jnternetdomain zu verzic-ten= falls der Munde nic-t sofort Xic-er-eit fOr etwaige >rozess- und #n!"#$%&'%$() +) ",%r(+./()d(r 12/( 34+)d(%$()% 5 67889:;< +) ='r$()> %+(?()$",%()d%(./%/,)d(r$)(,),)d%(./@+A B,r' ,)d
ac-tunddreißig Eurocent; stellt.
V4; Gon ErsatzansKrOc-en Dritter= die auf der unzulässigen Gerwendung einer Jnternetdomain beru-en= stellt der Munde den
>rovider -iermit frei.

=4 0nternet-Gräsenzen
V1; Der Munde darf durc- die Jnternet->räsenz sowie dort eingeblendete Banner nic-t gegen gesetzlic-e Gerbote= die guten
Xitten und [ec-te Dritter VMarHen= `amens-= fr-eber-= Datensc-utzrec-te usw.; verstoßen. Jnsbesondere verKflic-tet sicsofta.tiv.datens6steme " 01/2011
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der Munde= Heine KornograK-isc-en Jn-alte und Heine auf Gewinnerzielung geric-teten Leistungen anzubieten oder anbieten
zu lassen= die KornograK-isc-e und/oder erotisc-e Jn-alte Vz.B. `acHtbilder= >eeKs-ows etc.; zum Gegenstand -aben. Der
Munde darf seine Jnternet->räsenz nic-t in Xuc-masc-inen eintragen= soweit der Munde durc- die Gerwendung von Xc-lOsselwRrtern bei der Eintragung gegen gesetzlic-e Gerbote= die guten Xitten und [ec-te Dritter verstRßt. FOr jeden Fall der
Tuwider-andlung gegen vorste-ende GerKflic-tung versKric-t der Munde unter #ussc-luss der #nna-me eines Fortsetzungszusammen-angs die Ta-#,)A (+)(r C(r$r"A%%$r"D( +) 12/( E') 5 F7GGH:9H 3 +) ='r$()> DI)D$",%()d(+)/,)d(r$@!2#D B,r' ,)d
zweiundneunzig Eurocent;. Der >rovider ist bei einem Gerstoß gegen eine der zuvor genannten GerKflic-tungen zudem berec-tigt= seine Leistungen mit sofortiger WirHung einzustellen.
V2; Die in _ 4 #bsatz 1 Xatz 2 V>ornograK-ie/ErotiH; getroffene [egelung gilt nic-t fOr Xerver= die dem Munden zur alleinigen
`utzung zur GerfOgung ste-en Vdedicated bzw. co-located Xerver;.

=K Gflic7ten des Lunden
V1; Der Munde wird von seiner Jnternet->räsenz tagesaHtuelle Xic-erungsHoKien erstellen/erstellen lassen= die nic-t auf dem
Webserver selbst gesKeic-ert werden dOrfen= um eine sc-nelle und HostengOnstige Wieder-erstellung der Jnternet->räsenz
bei einem evtl. X6stemausfall zu gewä-rleisten.
V2; Der Munde sic-ert zu= dass die von i-m gemac-ten Daten ric-tig und vollständig sind. Er verKflic-tet= sic- den >rovider
jeweils unverzOglic- Ober \nderungen der mitgeteilten Daten zu unterric-ten und auf entsKrec-ende #nfrage des >roviders
binnen 1b Tagen ab Tugang die aHtuelle [ic-tigHeit erneut zu bestätigen. Dieses betrifft insbesondere `ame= Kostalisc-e
#nsc-rift= E-Mail-#dresse sowie Telefon- und Telefax-`ummer des Munden.
V3; Der Munde -at in seinen >h>3-E-Mail->ostfäc-ern einge-ende `ac-ric-ten in regelmäßigen #bständen abzurufen. Der
>rovider be-ält sic- vor= fOr den Munden eingegangene KersRnlic-e `ac-ric-ten zu lRsc-en= soweit sie nic-t binnen vier
Woc-en nac- Eingang auf dem Mailserver von i-m abgerufen wurden. Der >rovider be-ält sic- weiter das [ec-t vor= fOr den
Munden einge-ende KersRnlic-e `ac-ric-ten an den #bsender zurOcH zu senden= wenn die in den jeweiligen Tarifen vorgese-enen MaKazitätsgrenzen Obersc-ritten sind.
V4; Der Munde verKflic-tet sic-= vom >rovider zum TwecHe des Tugangs zu deren Diensten er-altene >asswRrter streng
ge-eim zu -alten und den >rovider unverzOglic- zu informieren= sobald er davon Menntnis erlangt= dass unbefugten Dritten
das >asswort beHannt ist.
Vb; Der Munde verKflic-tet sic-= bei Gestaltung seiner Jnternet->räsenz auf Tec-niHen zu verzic-ten= die eine Obermäßige
JnansKruc-na-me der Einric-tungen des >roviders verursac-en= insbesondere iGJ- und >e>-XHriKte. Der >rovider Hann Jnternet->räsenzen mit diesen Tec-niHen vom Tugriff durc- Dritte aussc-ließen= bis der Munde die Tec-niHen beseitigt/deaHtiviert
-at. Dies gilt nic-t fOr Xerver= die dem Munden zur alleinigen `utzung zur GerfOgung ste-en Vdedicated bzw. co-located Xerver;.
V6; Xofern das auf das #ngebot des Munden entfallende Datentransfervolumen VTraffic; die fOr den jeweiligen Monat mit dem
Munden vereinbarte eRc-stmenge erreic-t oder Obersteigt= stellt der >rovider dem Munden den fOr das Obersc-ießende
Golumen entfallenden Betrag gemäß der aHtuellen >reisliste in [ec-nung.
V7; Der Munde verKflic-tet sic- ferner= die vom >rovider gestellten [essourcen nic-t fOr folgende eandlungen einzusetzenj
Va; unbefugtes Eindringen in fremde [ec-ners6steme VeacHing;k
Vb; Be-inderung fremder [ec-ners6steme durc- Gersenden/Weiterleiten von DatenstrRmen und/oder E-Mails VXKam/MailBombing;=
Vc; Xuc-e nac- offenen Tugängen zu [ec-ners6stemen V>ort Xcanning;k
Vd; Gersenden von E-Mails an Dritte zu WerbezwecHen= sofern er nic-t davon ausge-en darf= dass der EmKfänger ein Jnteresse -ieran -at Vz.B. nac- #nforderung oder vor-erge-ender Gesc-äftsbezie-ung;k
Ve; das Fälsc-en von J>-#dressen= Mail- und `ews-eadern sowie die Gerbreitung von Giren.
Xofern der Munde gegen eine oder me-rere der genannten GerKflic-tungen verstRßt= ist der >rovider zur sofortigen Einstellung aller Leistungen berec-tigt. Xc-adenersatzansKrOc-e bleiben ausdrOcHlic- vorbe-alten.

=6 Nbna7meA Eigentumsvorbe7alt
V1; Xofern Heine der GertragsKarteien eine fRrmlic-e #bna-me verlangt= oder sofern der von einer >artei verlangte #bna-metermin aus einem fmstand nic-t zustande Hommt= der vom Munden zu vertreten ist= gilt die vertraglic-e Leistung vom >rovider mit `utzung durc- den Munden als abgenommen.
V2; Bis zur vollständigen Ta-lung des MaufKreises bleibt die gesamte gelieferte Ware Eigentum vom >rovider. Mommt der
Munde mit der Ta-lung in Gerzug= Hann der >rovider= unbesc-adet sonstiger [ec-te= die gelieferte Ware zur Xic-erung seiner
[ec-te zurOcHne-men= wenn sie dies dem Munden angeHOndigt und i-m eine angemessene `ac-frist gesetzt -at.

=7 LQndigung und i7re Folgen
V1; Die Fristen fOr die ordentlic-e MOndigung beider >arteien ergeben sic- aus dem jeweils vom >rovider erstellten #ngebot.
V2; fnberO-rt bleibt das [ec-t beider >arteien zur MOndigung aus wic-tigem Grund. Ein wic-tiger Grund liegt fOr den >rovider insbesondere vor= wenn der Munde
Va; mit der Ta-lung der Entgelte mit einem Betrag in eR-e von zwei monatlic-en Grundentgelten in Gerzug gerätk
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Vb; sc-uld-aft gegen eine der in den __ 4 #bs. 1= b #bs. 4= b #bs. b= b #bs. 6 geregelten >flic-ten verstRßt= der Munde trotz
#bma-nung inner-alb angemessener Frist seine Jnternet->räsenz nic-t so umgestaltet= dass sie den in _ b #bs. b aufgestellten Gorgaben genOgt.
V3; Xofern der Munde seine Domain nic-t sKätestens zum MOndigungstermin in die >flege eines anderen >roviders gestellt
-at= ist der >rovider berec-tigt= die Domain im `amen des Munden freizugeben oder die Domain nac- DE`Ji-DireHtKreisliste
HOnftig abzurec-nen.
V4; Jede MOndigung bedarf zu i-rer WirHsamHeit der Xc-riftform Ker >osteinsc-reiben.

=8 Greise und Sa7lung
V1; Die in diesem #uftrag vereinbarten Entgelte buc-t der #uftragne-mer monatlic- im Goraus inner-alb der ersten Malenderwoc-e Ker Lastsc-riftverfa-ren vom Monto des Munden ab. XetuKgebO-ren und wegen Gertragssc-luss= Gertragsänderung
oder ä-nlic-en Fällen anteilig anfallende Entgelte werden sofort Ker Lastsc-riftverfa-ren vom Monto des Munden abgebuc-t.
Der Munde -at dafOr Xorge zu tragen= dass sein Monto im #bbuc-ungszeitraum ausreic-ende DecHung aufweist. Xollten dem
#uftragne-mer durc- die Ta-lungsverweigerung des HontofO-renden Jnstituts Mosten entste-en= wird der Munde diese auf
#nforderung unverzOglic- erstatten.
V2; FOr den Fall= dass der Munde seine Ta-lungsverKflic-tung nic-t rec-tzeitig erfOllt= sc-uldet er Jsofern er GollHaufmann ist
Jvom FälligHeitszeitKunHt an zusätzlic- Tinsen in eR-e von 10 c jä-rlic-. Xollte sic- der Munde länger als 30 Tage mit seinen
fälligen Ta-lungen in Gerzug befinden= ist der >rovider zur fristlosen MOndigung des Gertrags berec-tigt.
V3; Xofern der Munde `ic-t-Maufmann ist= sc-uldet er im Falle des Gerzugs Tinsen in eR-e von 10 c jä-rlic-= falls er Heinen
wesentlic- niedrigeren Tinssc-aden nac-weist.
V4; Der >rovider ist= sofern der Gertrag auf unbestimmte Teit gesc-lossen ist= berec-tigt= die >reise jederzeit zu er-R-en.
Xofern die >reissteigerung deutlic- Ober dem #nstieg der allgemeinen Lebens-altungsHosten liegt= ste-t dem Munden ein
außerordentlic-es MOndigungsrec-t fOr den TeitKunHt des WirHsamwerdens der neuen >reise zu. lbt der Munde das MOndigungsrec-t nic-t aus= wird der Gertrag mit den neuen Monditionen fortgesetzt.
Vb; Der >rovider ist berec-tigt= die #Htivierung einer Domain erst nac- Ta-lung der fOr die [egistrierung vereinbarten Entgelte vorzune-men.
V6; Gegen Forderungen vom >rovider Hann der Munde nur mit unwidersKroc-enen oder rec-tsHräftig festgestellten Forderungen aufrec-nen. EntsKrec-endes gilt fOr die Geltendmac-ung eines TurOcHbe-altungsrec-ts sowie der Einrede gemäß den _
639 #bs. 1 BGB und _ 478 #bs. 1 BGB.

=9 Uec7te Dritter
V1; Der Munde versic-ert ausdrOcHlic-= dass die Bereitstellung und GerRffentlic-ung der Jn-alte der von i-m eingestellten
und/oder nac- seinen Jnformationen fOr i-n vom >rovider erstellten Webseiten weder gegen deutsc-es noc- gegen sein
-iervon gegebenenfalls abweic-endes eeimatrec-t= insbesondere fr-eber-= Datensc-utz- und Wettbewerbsrec-t= verstRßt.
Der >rovider be-ält sic- vor= Xeiten= die in-altlic- bedenHlic- ersc-einen= von einer XKeic-erung auf seinem Xerver auszune-men. Den #nbieter wird er von einer etwa vorgenommenen LRsc-ung der Xeiten unverzOglic- informieren. Das Gleic-e
gilt= wenn der >rovider von dritter Xeite aufgefordert wird= Jn-alte auf seinen Webseiten zu ändern oder zu lRsc-en= weil sie
angeblic- fremde [ec-te verletzen.
V2; FOr den Fall= dass der Munde den `ac-weis erbringen Hann= dass eine Gerletzung von [ec-ten Dritter nic-t zu befOrc-ten
ist= wird der >rovider die betroffenen Webseiten Dritten wieder verfOgbar mac-en. Gon ErsatzansKrOc-en Dritter= die auf
unzulässigen Jn-alten einer Webseite des Munden beru-en= stellt der Munde den >rovider -iermit frei.

=10 Wr7eberrec7teA Eizenzvereinbarungen
V1; Xoweit der >rovider fOr den Munden oder im #uftrag des Munden fOr Dritte Jnternet->räsenzen gestaltet= Oberträgt er dem
Munden ein nic-t-aussc-ließlic-es `utzungsrec-t an den erstellten Xeiten fOr die Dauer des Gertragsver-ältnisses.
V2; Xofern der >rovider dem Munden Xoftware zur GerfOgung stellt Vz.B. Betriebss6steme= X-oK-Xoftware;= Oberträgt er dem
Munden ein nic-t-aussc-ließlic-es [ec-t fOr die Dauer der Gertragslaufzeit. Jm lbrigen gelten die Lizenzbestimmungen der
jeweiligen >rogramm-ersteller.
V3; Xobald das `utzungsrec-t des Munden endet Vz.B. durc- Beendigung des Gertrags;= -at der Munde alle Datenträger mit
>rogrammen= eventuellen MoKien sowie alle sc-riftlic-en DoHumentationen und Werbe-ilfen an den >rovider zurOcHzugeben.
Der Munde lRsc-t die Xoftware in jeder Form von seinen oder angemieteten [ec-nern= soweit er nic-t gesetzlic- zur längeren
#ufbewa-rung verKflic-tet ist.

=11 Gewä7rleistung
V1; Der >rovider ist berec-tigt= tec-nisc-e #nlagen und/oder Teile davon austausc-en bzw. tec-nisc-e \nderungen vorne-men. #usgetausc-te Gegenstände ge-en in das Eigentum des >roviders Ober.
V2; Der Munde -at gemietete oder gelieferte Ware unverzOglic- nac- deren #blieferung auf etwaige Mängel= Mengenabweic-ungen oder Falsc-lieferung zu untersuc-en. Eine insgesamt oder in Teilen fe-ler-afte Bereitstellung oder Lieferung -at er
unverzOglic- nac- EntdecHung sc-riftlic- anzuzeigen. Eventuelle Mängel sind darOber -inaus aussageHräftig= insbesondere
unter >rotoHollierung angezeigter Fe-lermeldungen= zu doHumentieren. Der Munde ist verKflic-tet= vor #nzeige des Mangels
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zunäc-st eine >roblemanal6se und Fe-lerbeseitigung nac- dem Bediener-andbuc- oder anderweitig vom >rovider dafOr zur
GerfOgung gestellten DoHumentationen durc-zufO-ren. Die #nzeigefrist beträgt fOr Mängel= die bei der nac- #rt der Ware
gebotenen sorgfältigen fntersuc-ung erHennbar waren= längstens eine Woc-e. Xonstige Mängel sind unverzOglic- nac- i-rer
EntdecHung anzuzeigen. Jst der Munde Maufmann und versäumt er die unverzOglic-e= frist- oder formgerec-te #nzeige des
Mangels= gilt die Ware in #nse-ung dieser Mängel als gene-migt.
V3; Xoweit eine ordnungsgemäß erstattete Mängelanzeige begrOndet ist= liefert der >rovider Hostenlos Ersatz. Der >rovider
ist berec-tigt= nac- seiner Wa-l statt der Lieferung von Ersatzware Mängel nac-zubessern. Der >rovider ist verKflic-tet= sein
Wa-lrec-t sKätestens 10 Tage nac- Tugang der Mängelanzeige bei dem >rovider auszuOben. #ndernfalls ge-t das Wa-lrec-t
auf den Munden Ober. Xc-lägt die `ac-besserung oder Ersatzlieferung fe-l= ist der Munde nac- seiner Wa-l berec-tigt= die
[OcHgängigmac-ung VWandelung; des Gertrages oder entsKrec-ende eerabsetzung des vereinbarten >reises VMinderung; zu
verlangen.
V4; Der Munde muss im [a-men der Gewä-rleistung gegebenenfalls einen neuen >rogramm-/EntwicHlungsstand Oberne-men= es sei denn= dies fO-rt fOr i-n zu unangemessenen #nKassungs- und fmstellungsKroblemen.
Vb; Der Munde -at den >rovider bei einer mRglic-en Mängelbeseitigung nac- Mräften zu unterstOtzen. Der Munde -at vor
einer Fe-lerbeseitigung= insbesondere vor einem Masc-inenaustausc-= >rogramme= Daten und Datenträger vollständig zu
sic-ern= erforderlic-enfalls zu entfernen.
V6; Der >rovider weist darauf -in= dass es nac- dem derzeitigen Xtand der Tec-niH nic-t mRglic- ist= eard- und Xoftware so
zu erstellen= dass sie in allen #nwendungsHombinationen fe-lerfrei arbeitet oder gegen ManiKulation durc- Dritte gesc-Otzt
werden Hann. Der >rovider garantiert nic-t= dass vom >rovider eingesetzte oder bereitgestellte eard- und Xoftware den
#nforderungen des Munden genOgen= fOr bestimmte #nwendungen geeignet ist= ferner= dass diese absturz-= fe-ler- und
virusfrei ist. Der >rovider gewä-rleistet gegenOber dem Munden nur= dass vom >rovider eingesetzte oder bereitgestellte
eard- und Xoftware zum lberlassungszeitKunHt= unter normalen Betriebsbedingungen und bei normaler Jnstand-altung im
Wesentlic-en gemäß Leistungsbesc-reibung des eerstellers funHtioniert. FOr beHannte Fe-ler seitens des eerstellers Obernimmt der >rovider Heinerlei Gewä-rleistung.

=12 !aftungsbesc7rän.ung
V1; Der >rovider -aftet gleic- aus welc-em [ec-tsgrund nur nac- Maßgabe der nac-folgenden [egelungen.
V2; Der >rovider -aftet bei Gorsatz sowie bei Fe-len einer zugesic-erten Eigensc-aft fOr alle darauf zurOcHzufO-renden Xc-äden nac- den gesetzlic-en Gorsc-riften. Ebenso -aftet der >rovider nac- den Gorsc-riften des >roduHt-aftungsgesetzes.
V3; Bei grober Fa-rlässigHeit -aftet der >rovider nac- den gesetzlic-en Gorsc-riften= bei GermRgenssc-äden jedoc- maximal
in eR-e der in _ 7 #bs. V2; TMG niedergelegten eRc-s$%K$@( 3@7 L$7 5 GH76<H:;MN7
V4; Bei leic-ter Fa-rlässigHeit -aftet der >rovider nur= wenn er eine wesentlic-e GertragsKflic-t verletzt -at. Jn diesen Fällen
-aftet der >rovider lediglic- in eR-e des vor-erse-baren= vertragst6Kisc-en Xc-adens= bei GermRgenssc-äden jedoc- maximal in eR-e der in _ 7 #bs. V2; TMG niedergelegten eRc-s$%K$@( 3@7 L$7 5 GH76<H:;MN7
Vb; Die eaftung fOr alle Obrigen Xc-äden= insbesondere Folgesc-äden= mittelbare Xc-äden oder entgangenen Gewinn= ist
ausgesc-lossen.
V6; Xoweit die eaftung des >roviders ausgesc-lossen oder besc-ränHt ist= gilt dies auc- fOr die eaftung der #ngestellten=
#rbeitne-mer= Mitarbeiter= Gertreter und ErfOllungsge-ilfen des >roviders.

=13 Datensc7utz
V1; Der >rovider weist gemäß _ 33 BDXG darauf -in= dass Kersonenbezogene Daten VBestandsdaten; und andere Jnformationen= die sein `utzungsver-alten VGerbindungsdaten; betreffen Vz.B. TeitKunHt= #nza-l und Dauer der Gerbindungen= TugangsHennwRrter= fK- und Downloads;= vom >rovider wä-rend der Dauer des Gertragsver-ältnisses gesKeic-ert werden=
soweit dies zur ErfOllung des GertragszwecHs= insbesondere fOr #brec-nungszwecHe= erforderlic- ist. Der Munde erHlärt sicmit der XKeic-erung einverstanden. Die er-obenen Bestandsdaten verarbeitet und nutzt der >rovider auc- zur Beratung
seiner Munden= zur Werbung und zur MarHtforsc-ung fOr eigene TwecHe und zur bedarfsgerec-ten Gestaltung seiner Leistungen. Der Munde Hann einer solc-en `utzung seiner Daten widersKrec-en.
V2; Der >rovider verKflic-tet sic-= dem Munden auf Gerlangen jederzeit Ober den gesKeic-erten Datenbestand= soweit er i-n
betrifft= vollständig und unentgeltlic- #usHunft zu erteilen. Der >rovider wird weder diese Daten noc- den Jn-alt Krivater
`ac-ric-ten des Munden o-ne dessen Einverständnis an Dritte weiterleiten. Dies gilt nur insoweit nic-t= als der >rovider
gesetzlic- verKflic-tet ist= Dritten= insbesondere staatlic-en Xtellen= solc-e Daten zu offenbaren oder soweit international
anerHannte tec-nisc-e `ormen dies vorse-en und der Munde nic-t widersKric-t.
V3; Der >rovider weist den Munden ausdrOcHlic- darauf -in= dass der Datensc-utz fOr DatenObertragungen in offenen `etzen
wie dem Jnternet nac- dem derzeitigen Xtand der Tec-niH nic-t umfassend gewä-rleistet werden Hann. Der Munde weiß=
dass der >rovider das auf dem Webserver gesKeic-erte Xeitenangebot und unter fmständen auc- weitere dort abgelegte
Daten des Munden aus tec-nisc-er Xic-t jederzeit einse-en Hann. #uc- andere Teilne-mer am Jnternet sind unter fmständen
tec-nisc- in der Lage= unbefugt in die `etzsic-er-eit einzugreifen und den `ac-ric-tenverHe-r zu Hontrollieren. FOr die
Xic-er-eit der von i-m ins Jnternet Obermittelten Daten trägt der Munde des-alb selbst Xorge.
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=14 Freistellung
Der Munde verKflic-tet sic-= den >rovider im Jnnenver-ältnis von allen etwaigen #nsKrOc-en Dritter freizustellen= die auf
rec-tswidrigen eandlungen des Munden oder in-altlic-en Fe-lern der von diesem zur GerfOgung gestellten Jnformationen
beru-en. Dies gilt insbesondere fOr fr-eber-= Datensc-utz- und Wettbewerbsrec-tsverletzungen.

=1K Nnwendbares Uec7tA Geric7tsstand
V1; Es gilt das [ec-t der BundesreKubliH Deutsc-land.
V2; Xofern der Munde GollHaufmann ist= sind die fOr den Xitz des >roviders Rrtlic- zuständigen Geric-te aussc-ließlic- zuständig. Der >rovider Hann Mlagen gegen den Munden auc- an dessen Wo-n- oder Gesc-äftssitz= in DOsseldorf oder in MRln er-eben.

=16 Yc7lussbestimmungen
V1; #lle ErHlärungen des >roviders HRnnen auf eleHtronisc-em Weg an den Munden geric-tet werden. Dies gilt auc- fOr #brec-nungen im [a-men des Gertragsver-ältnisses.
V2; lbernimmt eine andere Gesellsc-aft die TätigHeit des >roviders und bietet diese Gesellsc-aft dem Munden einen Gertrag
an= der einem mit dem >rovider gesc-lossenen Gertrag entsKric-t= so Hann der >rovider den beste-enden Gertrag fristlos
HOndigen.
V3; Xollte eine Bestimmung dieses Gertrages unwirHsam sein oder werden oder sollte der Gertrag eine ausfOllungsbedOrftige
LOcHe ent-alten= so berO-rt dies die WirHsamHeit der Obrigen Bestimmungen nic-t. #n die Xtelle der unwirHsamen Bestimmung oder der LOcHe tritt eine dem wirtsc-aftlic-en TwecH der Gereinbarung na-eHommende [egelung= die von den >arteien vereinbart worden wäre= wenn sie die fnwirHsamHeit der Bestimmung geHannt -ätten.
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