Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die mit dem mediaxx Internet Service
abgeschlossen werden.
2. Der mediaxx Internet Service ist ein Unternehmensbereich von Diplom-Betriebswirt Torsten
Worreschk, Am Zehnthof 6, 44143 Dortmund.
3. Alle zwischen mediaxx und dem Kunden geschlossenen Verträge kommen zu den
Konditionen zustande, die im entsprechenden Angebot genannt sind. Dies gilt für Leistungen,
Konditionen und Preise.
4. Der Vertrag zwischen mediaxx und dem Kunden kommt durch den Auftrag des Kunden und
der anschließenden Bestätigung durch mediaxx zustande, wobei mediaxx die Bestätigung
durch eine erste Erfüllungshandlung oder Lastschriftabbuchung oder Rechnungslegung
ersetzen kann. Folgeaufträge können auch auf elektronischem Wege per E-Mail, Post oder
einem anderen elektronischen Übertragungswege vorgenommen werden. Der Kunde erkennt
auch bei jeder elektronischen Übermittlung von Aufträgen ohne weitere, persönliche
Unterschrift die AGB in der jeweils gültigen Fassung an, die jederzeit unter
http://www.mediaxx.de oder der oben genannten Adresse eingesehen werden können. Ein
Versand auf Postweg ist nur auf ausdrücklichen Wunsch hin möglich.
5. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Leistungen nicht enthalten. Es sei denn, es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Mehrwertsteuer im Preis inklusive ist.
Alle Preise verstehen sich bei gewerblichen Kunden, falls nicht anders schriftlich vereinbart,
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
6. Gegenstand und Umfang der Leistung von mediaxx ergeben sich aus dem Angebot. Rechte
auf weitergehende Sonderleistungen bestehen nicht.
7. Die Vertragslaufzeit beträgt drei Monate und verlängert sich automatisch um weitere drei
Monate, wenn nicht bis einen Monat vor Ablauf von einer der beiden Seiten eine schriftliche
Kündigung erfolgt. Bei einer regulären Vertragskündigung bleibt das Angebot des Kunden bis
zum Ende der Vertragslaufzeit im Internet. Anschließend wird der Zugriff auf die Seiten von
mediaxx gesperrt und die Dateien gelöscht.
8. Der Vorauszahlungszeitraum beträgt mindestens 1 Monat. Bis zum Ablauf des
Vorauszahlungszeitraums erfolgt eine erneute Rechnungsstellung. Die Rechnung ist innerhalb
von 30 Tagen zu begleichen, ansonsten ist mediaxx berechtigt, bis zur Begleichung den
Zugriff auf die Seiten des Kunden zu sperren. Die Verträge laufen auch bei monatlicher
Zahlungsweise weiterhin immer gemäß Punkt 7 dieser Vereinbarung für 3 Monate.
9. Die bei Vertragsabschluß in dem Angebot genannten Preise haben vorläufigen Charakter.
mediaxx ist jederzeit berechtigt die Preise mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten
anzupassen. Preiserhöhungen treten jedoch nicht für bereits geleistete Vorauszahlungen in
Kraft, sondern erst für die Zahlungen, die auf den laufenden Vorauszahlungszeitraum folgen.
Eine Preiserhöhung berechtigt den Kunden zur sofortigen Kündigung seines Vertrages.
10. Der Kunde versichert, daß alle mediaxx für die Durchführung des Vertrages überlassenen
Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Grafiken, Musik- oder Videosequenzen,
Computerprogramme, Zeichnungen, Datenbankinhalte sowie die verwendeten Domains, frei
von Schutzrechten Dritter sind oder daß er berechtigt ist, diese Inhalte für die Durchführung
des Vertrages zu verwenden. Für vom Kunden gelieferte Inhalte übernimmt mediaxx nicht die
inhaltliche Verantwortung. Für mediaxx besteht keine Pflicht, die gelieferten Inhalte auf ihre
Rechtmäßigkeit zu prüfen. Der Kunde verpflichtet sich zur Übernahme aller
Haftungsansprüche, die wegen der Bereitstellung der Inhalte des Kunden von Dritten gegen
mediaxx geltend gemacht werden. Sollte von einem Dritten wegen der Inhalte des Kunden
Anspruch auf Unterlassung gegen mediaxx erhoben werden, ist mediaxx berechtigt, den

Zugriff auf die Inhalte so lange zu sperren, bis der Kunde diesen Anspruch zweifelsfrei
abgewendet hat.
11. mediaxx übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Kunden durch die Bereitstellung
oder Übertragung seiner Seiten oder anderer Informationen im Internet entstehen. mediaxx
übernimmt auch keine Haftung für Schäden aufgrund technischer Probleme,
Übertragungsfehler oder Datenunsicherheit im Internet oder auf dem Server. mediaxx
übernimmt keine Verantwortung dafür, ob oder an welcher Position die Seiten des Kunden
nach Anmeldung bei den Suchmaschinen indexiert werden. Alle Ansprüche des Kunden sind
auf den Auftragswert beschränkt.
12. Die Seiten des Kunden dürfen keinen pornografischen, sittenwidrigen, rechts- oder
linksradikalen oder in sonstiger Weise gesetzeswidrigen Inhalt enthalten. Sollte mediaxx
solche Inhalte feststellen, ist mediaxx zur sofortigen Sperrung des Zugriffs auf die Seiten des
Kunden berechtigt.
13. Auf den vom Kunden genannten Wunschnamen für das Verzeichnis, die Domain oder eMailAdresse besteht kein Rechtsanspruch von Seiten des Kunden. Ist der Wunschname des
Kunden nicht erhältlich, wird dies dem Kunden sofort mitgeteilt.
14. Der Kunde verpflichtet sich, auf seinen Seiten Angaben gemäß der Informationspflicht laut
Teledienstegesetz zu machen.
15. Die von mediaxx erbrachten Leistungen, wie Programmierungen, erstellte Grafiken, Layout
und Stil der Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. mediaxx räumt dem Kunden lediglich
Nutzungsrechte während der Vertragslaufzeit an diesen urheberrechtlichen Werken ein.
Die von mediaxx gefertigten Arbeiten, Vorarbeiten und Entwürfe dürfen ohne ausdrückliche
Zustimmung von mediaxx nicht verändert werden.
16. mediaxx überträgt dem Kunden die für den jeweiligen vereinbarten Zweck erforderlichen
Nutzungsrechte an dem Werk. Übertragen wird jeweils nur das einfache Nutzungsrecht. Jede
Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Zustimmung von mediaxx. Zusätzlich
bedarf eine Übertragung der schriftlichen Vereinbarung.
17. mediaxx bleibt Urheber des Werkes. Die vereinbarten Nutzungsrechte gehen erst nach
vollständiger Bezahlung der Vergütung auf den Kunden über. mediaxx ist berechtigt, auf den
fertiggestellten Werken als Urheber genannt zu werden. Vorschläge, Anregungen etc. des
Kunden begründen keine Miturheberschaft.
18. mediaxx behält sich vor, Namen, eMail-Adressen sowie Art des Services von Kunden auf
eine Referenzliste zu setzen und diese auf Anfrage auch anderen Kunden und Interessenten
zur Verfügung zu stellen.
19. Tritt der Vertragspartner aus Gründen, die nicht von mediaxx zu verantworten sind, vom
Vertrag zurück, so gilt ein Schadenersatz in der Höhe des mediaxx nachweisbar
entstandenen Aufwandes, zumindest aber von 20 % des Nettoauftragswertes als vereinbart,
wobei das richterliche Mäßigungsrecht ausgeschlossen wird.
20. Bei einem Verstoß des Kunden gegen eine oder mehrere dieser Vereinbarungen ist mediaxx
zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt. Bereits geleistete Vorauszahlungen werden
nicht erstattet.
21. Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Dortmund.
22. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, bleibt der
Vertrag dennoch bestehen. Die Wirksamkeit aller übrigen Bestimmungen bleibt davon
unberührt. Die unwirksame Regelung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der
unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
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