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1. Geltung
(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Bedingungen,
unter denen ich meine Tätigkeiten anbiete.
Die AGB sind Vertragsbestandteil und gelten für den vorliegen Auftrag sowie auch für
die zukünftigen Geschäfte zwischen
JeliWeb (Karl Jelinek) und dem Kunden.
Sie werden von dem Kunden in vollem Umfang in der zum Zeitpunkt des
Geschäftsabschlusses geltenden Fassung akzeptiert.
Von diesen Bedingungen abweichenden Regelungen, insbesondere auch
Geschäftsbedingungen des Kunden, wird hiermit widersprochen.
(2) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
(3) Nebenabreden zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(4) Sollten aus irgendeinem Grund einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB
unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt.
2. Angebot und Vertragsabschluss
(1) Ein von mir gegenüber dem Kunden abgegebenes Angebot hat eine Gültigkeit von
vier Wochen ab Zusendung.
Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Absendung des Angebots. Dies gilt auch, wenn ein
Kunde von sich aus an mich herantritt
und zur Abgabe eines Angebots auffordert.
(2) Mit der Übermittlung eines weiteren Angebots durch JeliWeb an den Kunden
verlieren die bisher unterbreiteten Angebote ihre Gültigkeit, sofern sie dasselbe Projekt
betreffen.
(3) Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde ein von mir abgegebenes Angebot
schriftlich (per Post, Fax oder E-Mail) bestätigt.
Eine mündliche Zusage des Kunden genügt nicht für einen Vertragsabschluss.
(4) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von mir schriftlich bestätigt wurden.
3. Meine Leistungen und Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Ich kreiere und erstellen technisch und visuell aufwendige Websites.
Art und Umfang meiner Leistungen richten sich nach der vereinbarten
Leistungsbeschreibung und ggf. sonstigen schriftlichen Vereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien.
Diese werden sich in der Regel aus dem von mir unterbreiteten Angebot ergeben.
Neben verschiedenen Leistungspaketen besteht für den Kunden zudem die Möglichkeit,
meine Leistungen auf Dauer (z. B. zur Wartung der Website) zu abonnieren.
Die Einzelheiten zu den möglichen Komponenten meiner Tätigkeit ergeben sich aus dem
Online-Auftritt (www.jeliweb.at) sowie aus dem jeweils dem Kunden unterbreiteten
Angebot.
(2) Nachträgliche Änderungswünsche durch den Kunden, die nicht Bestandteil des von
mir unterbreiteten Angebots sind, hat der Kunde gesondert zu vergüten.
(3) Soweit nichts anders vereinbart, bin ich nicht für die Inhalte einer von mir erstellten
Website verantwortlich.
Wir erstellen daher keine Inhalte wie (Texte, Bilder, Videos etc.).
Dem Kunden ist bekannt, dass ich für die Fertigstellung einer Website auf derartige
Inhalte angewiesen bin.
Eine verzögerte Zurverfügungstellung dieser Inhalte durch den Kunden kann zu
Verzögerungen bei der Fertigstellung einer Website führen, wofür in einem solchen Fall
allein der Kunde verantwortlich ist.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die vertragliche Vergütung wird jeweils in Euro ohne die Umsatzsteuer angegeben.
(Kleinunternehmerregelung).
Durch die Kleinunternehmerregelung bin ich nicht berechtigt, eine MwSt. zu legen.
Die Höhe der vertraglichen Vergütung ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot von
JeliWeb (Karl Jelinek).
(2) Mit Stellung der Rechnung ist der Rechnungsbetrag fällig.
Jede Rechnung ist von dem Kunden ohne Abzug sofort nach Erhalt durch Überweisung
auf das in der Rechnung angegebene Konto zu bezahlen. Dies gilt auch für AbonnementAbrechnungen, die in der Regel monatlich oder jährlich im Voraus erfolgen.
(3) JeliWeb (Karl Jelinek) ist berechtigt, eine Anzahlung von 50% des Gesamtbetrages
mit Beginn der Tätigkeit zu verlangen.
6. Kündigung
(1) Jede Kündigungserklärung bedarf der Schriftform (Brief, Fax oder E-Mail).
a) Sollte die Erstellung des vertraglich festgelegten Projektes schon begonnen haben ist
eine 50% Stornogebühr fällig.

b) Sollte die Erstellung des vertraglich festgelegten Projektes schon in der Endphase
sein ist eine 80% Stornogebühr fällig.
(3) Abonnement-Leistungen können jederzeit ohne Angaben von Gründen mit einer
Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Ende eines Monats gekündigt werden.

5. Nutzungsrechtseinräumung
(1) Soweit nichts anders vereinbart, räume ich dem Kunden sämtliche Nutzungsrechte
an dem von mir erstellten Arbeitsergebnis ein.
Dies gilt auch für den Fall, dass meine Leistungen urheberrechtlich geschützt sind.
Der Kunde wird dadurch zum exklusiven Rechtsinhaber, wobei ich allerdings zur
Eigenwerbung der Arbeitsergebnisse berechtigt bleibe.
(vgl. Ziffer 8 dieser AGB).
(2) Damit das Nutzungsrecht an den Kunden übergeht, muss der vollständige
Rechnungsbetrag des Auftrags bezahlt sein.
6. Schutz der Rechte Dritter, Verantwortlichkeit des Kunden
(1) Ich bin nicht dafür verantwortlich zu überprüfen, inwieweit die von dem Kunden mir
zur Verfügung gestellten Inhalte (Texte, Bilder, Videos etc.) bei einem Einstellen ins
Internet Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte und/oder sonstige Rechte
Dritter verletzen.
(2) Der Kunde ist deshalb allein dafür verantwortlich, etwaig notwendige
Nutzungsrechte und sonstige Zustimmungen von den Rechteinhabern dieser Inhalte zu
erwerben.
7. Freistellungserklärung und Haftung des Kunden
(1) Der Kunde stellt mich hiermit von sämtlichen Ansprüchen und Forderungen gleich
welcher Art frei, die von Dritten wegen der von dem Kunden mir zur Verfügung
gestellten Inhalte mir gegenüber geltend gemacht werden.
Dies beinhalten die angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung sowie Gerichtskosten.
(2) Der Kunde haftet mir daher auch für alle von ihm eingestellten Inhalte, wenn diese
gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.
8. Verwendung der Auftragsergebnisse für Eigenwerbung, Name des Kunden als
Referenz
Wir sind berechtigt, die im Rahmen des Auftrags erstellten Arbeitsergebnisse für
Eigenwerbung zu verwenden.

9. Meine Haftung und Haftungsbegrenzung
Die Haftung von mir, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist beschränkt auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit.
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Bezirksgericht
Lilienfeld
Babenbergerstrasße 18
3180 Lilienfeld
Austria
GEWERBEWORTLAUT
Werbegrafik-Designer GISA-Zahl: 33024721
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und
Informationstechnik GISA-Zahl: 33032450
JeliWeb
Inhaber: Karl Jelinek
Nelkenweg 4/4/1
3170 Hainfeld
Stand: 01 09 2020

