DIES SIND DIE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER W+ WERBE- UND INTERNETAGENTUR GMBH, IM NACHFOLGENDEN AGB GENANNT.
§1 Geltungsbereich
(1) Die AGB sind Bestandteil jeglicher Verträge mit w+ Werbeund Internetagentur GmbH.
(2) Bei etwaigen Abweichungen von den AGB sind die entsprechenden
Passagen auf einem Ausdruck zu streichen oder zu ändern. Diese
geänderten AGB gelten nur für die Dauer dieses einen Vertrages
und nur wenn die geänderte Version von beiden Vertragspartnern
oder berechtigten Vertretern unterzeichnet wurde.
§2 Vertragsabschluss
(1) Aufträge bedingen der Schriftform, als Telefax oder Brief zu unseren AGBs.
(2) Mündliche Verabredungen oder vereinbarte Sonderbedingungen
benötigen unbedingt eine schriftliche Bestätigung Brief, Mail oder als
Telefax.

(2) Bei Auftragserteilung ergeben sich folgende Zahlungsmodalitäten:
• Fälligkeit des ersten Drittels nach Auftragserteilung
• Fälligkeit des zweiten Drittels nach Fertigstellung des Framesets,
Umsetzung des Navigationskonzeptes und Vorstellung der
technischen Funktion gemäß 2/3 Projektfortschritt.
•
Fälligkeit der Restsumme nach Endabnahme der Website.
Bei abweichendem Produktionsverlauf behalten wir uns eine
eventuelle Nachkalkulation der Restsumme innerhalb üblicher
Grenzen von 10 % vor. Anderenfalls erhält der Kunde vor
Produktion der Seiten ein neues Angebot.
(3) Nach Abschluss der vereinbarten Leistungen erhält der Kunde
von w+ eine Schlussrechnung. Diese ist innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen. Beanstandungen gegenüber unseren Rechnungen sind innerhalb von 4 Wochen geltend
zu machen.
(4) w+ akzeptiert ausschließlich Bezahlung per Überweisung, Verrechnungscheck oder Barzahlungen.

§3 Terminabsprachen

§7 Haftung

(1) Termin- und Fristabsprachen sind grundsätzlich schriftlich festzuhalten.

(1) Schadensersatzansprüche gegen w+ sowie ihre Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
auch für indirekte Schäden und Folgeschäden sind ausgeschlossen.

§4 Auftragsablauf / Entwurferstellung

(2) Dies gilt nicht soweit in den Fällen des Vorsatzes und der eigenen groben Fahrlässigkeit oder der eines leitenden Angestellten oder
einfachen Erfüllungsgehilfen, der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder des Fehlers zugesicherter Eigenschaften
zwingend für den vorhersehbaren Schaden gehaftet wird. Ein Schadensersatzanspruch wird jedoch in jedem Fall durch die Höhe der
Rechnungssumme begrenzt.

(1) Nach schriftlicher Auftragserteilung liefert die w+ Werbe- und Internetagentur GmbH gemäß Projektfahrplan erste Entwürfe für die
Website. Diese werden i. a. R. dem Auftraggeber als Screenshot vorgestellt.
(2) w+ garantiert dem Kunden das Recht ohne Nachkalkulation in der
Konzeptphase seine Änderungswünsche in diesen Entwurf einfließen
zu lassen. Sollte dem Kunden der Entwurf nicht zusagen, gestaltet w+
ohne Mehrkosten eine neue Layout-Welt für die Website.
§5 Pflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, w+ alle Textinhalte für Websites
in einem gebräuchlichen und allgemein lesbaren Format (z. B. Word,
RTF oder ASCII Text) zur Verfügung zu stellen.
(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Inhalte der Website auf evtl.
Urheberrechtsverletzungen zu prüfen. w+ haftet nicht für Urheberrechts- und Copyrightverletzungen. Die Verantwortung liegt voll und
ganz beim Auftraggeber.
§6 Angebote, Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Alle Preise richten sich nach unseren Selbstkosten und dem Arbeitsaufwand. Der Kunde erhält vor Vertragsabschluss ein kostenloses unverbindliches Angebot.

§8 Unwirksamkeit einer Klausel
(1) Sollte eine der in den AGB enthaltenen Bestimmungen unwirksam
sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll
eine wirksame Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
§9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
(1) Erfüllungsort ist Gleichen, Gerichtsstand ist Coesfeld. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

