Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 01.01.2019

§1 Geltungsbereich und Verantwortlicher
Die Nutzungsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen, die auf dieser Internetseite oder einer
damit verbundenen Seite angeboten werden.
Durch die Nutzung der Dienstleistung wird den
hier vorliegenden Bedingungen verbindlich
zugestimmt. Mit der Nutzung aller Services gehen
keinerlei Rechte an dem Dienst- oder dem
Diensteanbieter (Logo, Warenzeichen, Copyright,
oder
jedwelchem
sonstigem
„geistigen
Eigentum") einher. Fitnessstudios-online.de wird
vertreten durch den Geschäftsführer Rainer
Riedner und erbringt alle Lieferungen und
Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen.

§2 Vertrag und Preise
Sofern der Kunde individuelle Vorgaben
vereinbaren möchte, hat er diese schriftlich
niederzulegen. Sie werden erst durch
Gegenzeichnung seitens Fitnessstudios-online.de
wirksam. Der Vertrag wird jeweils auf den
Zeitraum von 12 Monaten geschlossen. Die Preise
für die verschiedenen Angebotspakete sind aus
den Übersichten zu entnehmen.

§3 Bereitgestellte Inhalte und Daten
Alle von Fitnessstudios-online.de oder deren
Partnern zugänglich gemachten Text-, Bild- und
Tonmaterialien sind in der Regel urheberrechtlich
geschützt. Die Nutzung dieser Materialien
(Vervielfältigung, Zur Verfügung Haltung und
oder -stellung) ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch Fitnessstudios- online.de gestattet.
Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses
erhaltenen Daten werden nach Beendigung des
Vertrages gelöscht.

§4 Bereitgestellte Hard- und Software
Alle von Fitnessstudios-online.de oder deren
Partnern zugänglich gemachten Hard- und
Software sind nur zur vorgegebenen Sachnutzung
überlassen. Der berechnete Monatsbeitrag
enthält einen Mietanteil für die genutzte Hard
und Software. Sofern bei sachgemäßem
Gebrauch die Hardware nicht einwandfrei
funktioniert, wird dieses innerhalb weniger Tage
kostenfrei ausgetauscht. Für den Fall, dass eine
30tägige Testphase vereinbart wurde, die nicht in
einen regulären Vertrag mündet, ist die gelieferte
Hardware innerhalb von 48 Stunden auf eigene
Kosten (inkl. Transportversicherung) an die
Adresse
von
Fitnessstudios-online.de
zurückzusenden. Sollte die Rücklieferung nicht
spätestens nach 7 Tagen erfolgt sein, wird eine
Vertragsstrafe von 500€ (netto) fällig.

§5Gewährleistung
Fitnessstudios-online.de

Fitnessstudios-online.de

gewährleistet

eine

Erreichbarkeit seines Internet-Webserver von 99
% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind
Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von
technischen oder sonstigen Problemen, die nicht
im Einflussbereich von Fitnessstudiosonline.de
liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.)
über das Internet nicht zu erreichen ist. Der
Kunde muss im Rahmen der Gewährleistung
gegebenenfalls einen neuen Programmstand
übernehmen, es sei denn, dies führt für ihn zu
unangemessenen Anpassungs- und Umstellungsproblemen. Die Benutzung der von Fitnessstudios-online.de bereitgestellten Leistungen
erfolgt auf eigene Gefahr. Dies bezieht sich
insbesondere auf die Funktionalität und
Virenfreiheit von Software (z. B. Java-Applets),
die sich über den Internet-Zugang laden lässt.

§6 Haftung
Fitnessstudios-online.de leistet Schadensersatz,
gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bis zur
Höhe des Preises der Leistung für ein Jahr. Der
Kunde haftet für den Inhalt seiner Internetseiten.
Fitnessstudios-online.de distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, auf die
weitergeleitet wird, und macht sich deren Inhalte
nicht zu eigen. Dies gilt insbesondere für jedwede
Links, Redirections auf bzw. von den Seiten von
Fitnessstudios-online.de. Der Kunde darf mit
Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner
Internetseiten nicht gegen gesetzliche Verbote,
die guten Sitten und Rechte Dritter (Namens-,
Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen.
Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, im
Rahmen seiner Präsenz keine pornographischen,
fremdenfeindlichen, rassistischen und/oder
erotische Inhalte anzubieten oder anbieten zu
lassen. Sollte der Kunde gegen diese Verbote
verstoßen, so hat Fitnessstudios- online.de das
Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen und den
Zugang zu diesen entsprechenden Seiten zu
verwehren. Die bis dahin geleisteten Vorauszahlungen werden in diesem Falle nicht
zurückerstattet.

§7 Kündigung
Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist
von einem Monat vor Ablauf des vereinbarten
Vertragszeitraums schriftlich gekündigt werden.
Ausnahme Für den Fall, dass eine 30tägige
Testphase vereinbart wurde, kann der auf 12
Monate geschlossene Vertrag innerhalb der 30
tägigen Testphase per Sonderkündigungsrecht
schriftlich gekündigt werden.

§8 Rechnungstellung
Fitnessstudios-online.de stellt ihre Leistungen
wie folgt in Rechnung: Tarife bis einschließlich 50
€ (netto) Monatsbetrag sind 12 Monate im
Voraus zu bezahlen, alle anderen Tarife sind 6
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Monate im Voraus zu bezahlen. Die
Aufnahmegebühr ist in jedem Fall sofort zur
Zahlung fällig. Ausnahme: Im Falle einer
30tägigen Testphase wird zu Beginn des
Vertrages nur die 1. Monatsrate im Voraus zur
Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser 30tägigen
Testphase werden dann die Aufnahmegebühr
sowie weitere 5 Vertragsmonate im Voraus zur
Zahlung
fällig.
Nach
Ablauf
von
6
Vertragsmonaten werden dann die restlichen 6
Monate des 12monatigen Vertrags im Voraus zur
Zahlung fällig. Ab dem 2. Vertragsjahr erfolgt die
Rechnungsstellung
gemäß
der
Regelung
außerhalb der Ausnahme. Sollte sich der Kunde
mit seinen fälligen Zahlungen in Verzug befinden,
so hat Fitnessstudios-online.de das Recht die
Bereit-stellung der jeweiligen Internetseiten (für
Abrufe Dritter) bis zum Ausgleich aller
Forderungen zu verweigern.

§9 SEPA-Abbuchungsermächtigung
Der Kunde ermächtigt Fitnessstudios-online.de
die von ihm zu entrichtenden Zahlungen zu
Lasten eines vom Kunden zu benennenden
Kontos durch SEPA-Lastschrift einzulösen.

§10 Datenschutz
Fitnessstudios-online.de speichert alle Daten des
Kunden während der Dauer des Vertragsverhältnisses elektronisch, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszwecks, insbesondere für
Abrechnungszwecke, erforderlich ist.
Fitnessstudios-online.de weist den Kunden
ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für
Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem
Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik
nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der
Kunde weiß, dass der Provider das auf dem
Webserver gespeicherte Seitenangebot und
unter Umständen auch weitere dort abgelegte
Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit
einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am
Internet sind unter Umständen technisch in der
Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen
und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für
die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und auf WebServern gespeicherten
Daten trägt der Kunde vollumfänglich selbst
Sorge.

§11 Schlussbestimmung
Alle Erklärungen der Vertragsparteien können
auch mittels Telefax oder E-Mail übersandt
werden. Dies gilt auch für Rechnungen. Sofern
dem Kunden Zugangspasswörter zur Verfügung
gestellt werden ist dieser für deren sorgfältigen
Umgang selbst verantwortlich. Für Schaden der
durch unbefugten Umgang zustande kommt, ist
der Kunde selbst verantwortlich.

Tel.: 0 6192 – 97 29 49
Fax: 0 32 12 - 77 111 66

Mail: info@fitnessstudios-online.de
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