Thomas Anders und Daniel Queißer GbR (QuAnTop-ITService GbR)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Stand: 01. Juni 2002

(7) Der Auftraggeber kann nicht wegen etwaiger
§1 Allgemeines und Geltungsbereich
(1) Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Gegenansprüche seine Zahlung verweigern oder sie
sind Bestandteil und Grundlage aller vertraglichen
zurückbehalten,
oder
mit
Gegenansprüchen
Beziehungen mit der QuAnTop-ITService GbR.
aufrechnen, es sei denn, die Gegenansprüche sind
(2) Entgegenstehende Bedingungen des Vertragspartners
von der QuAnTop-ITService GbR anerkannt oder
bzw. Änderungen oder Ergänzungen dieser
durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt.
Bedingungen werden nur wirksam, wenn sie von der §3 Lieferfristen und Gefahrenübergang
QuAnTop-ITService GbR ausdrücklich schriftlich
(1) Die QuAnTop-ITService GbR verpflichtet sich, alle
anerkannt werden. Mündliche Nebenabreden haben
vertraglich vereinbarten Leistungen fristgerecht zu
keine Gültigkeit.
erfüllen, soweit dies nicht durch unvorhersehbare
(3) Die QuAnTop-ITService GbR behält sich vor, diese
Umstände, wie höhere Gewalt, Störung der
AGB jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Kommunikationsnetze,
Streik,
behördliche
Die jeweils aktuelle Version wird dem
Anordnungen
und
Informationsverzögerungen
Vertragspartner bei Vertragsabschluss auf Wunsch
seitens des Auftraggebers, unmöglich wird.
vorgelegt
und
kann
im
Internet
unter
(2) Bei Überschreitung der vorgesehenen Lieferfrist http://www.quantop.de eingesehen werden.
gleich aus welchem Grund - ist der QuAnTop(4) Auch alle späteren Verträge über weitere Leistungen,
ITService GbR eine der zu erstellenden Leistung
Folgegeschäfte oder Nachbesserungen erfolgen
angemessene Nachfrist, mindestens aber vier
ausschließlich zu diesen Bedingungen, ohne dass
Wochen, zu gewähren.
dies wieder neu vereinbart werden muss.
(3) Wird die Nachfrist aus Gründen, die die QuAnTop(5) Für den Handel mit Waren und damit im
ITService GbR zu vertreten hat, von uns nicht
Zusammenhang stehende Dienstleistungen gelten
eingehalten, ist der Vertragspartner berechtigt, vom
zusätzlich zu diesen AGB die besonderen
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind jegliche
Bedingungen für Warenverkehr (BBWV) der
Ansprüche des Vertragspartners, gleich aus welchem
QuAnTop-ITService GbR, die auf Wunsch vorgelegt
Rechtsgrund, auf die Höhe der Vertragssumme
werden und im Internet unter http://www.quantop.de
begrenzt.
einzusehen sind.
(4) Die Lieferung der erstellten Leistung erfolgt auf
Rechnung und Gefahr des Kunden.
§2 Angebote, Preise und Zahlungsbedingungen
(1) In Prospekten, Katalogen und sonstigen Drucksachen
(5) Mit Zustellung der Leistung an den Auftraggeber
enthaltene Angebote sind - auch bezüglich der
geht die Gefahr auf diesen über. Dies gilt
Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. Bei
insbesondere für die Erstellung von Internetseiten.
Lieferunfähigkeit des Verkäufers ist der Käufer vier
Nach der Zustellung der Leistung ist der Kunde für
Wochen an seinen Auftrag gebunden.
die Sicherung der durch uns übergebenen Daten
(2) Schriftliche und unterschriebene Angebote der
selbst verantwortlich und stellt die QuAnTopQuAnTop-ITService GbR haben eine Geltungsdauer
ITService GbR von einer Aufbewahrungspflicht der
von 10 Tagen ab dem Erstelldatum. Danach sind Sie
erstellten Daten frei.
freibleibend.
§4 Eigentumsvorbehalt
(3) Für die Richtigkeit von technischen Daten und
(1) Im Falle einer Verschlechterung in den
sonstigen
Angaben
in
Herstellerprospekten
Vermögensverhältnissen des Auftraggebers ist die
übernimmt die QuAnTop-ITService GbR keine
QuAnTop-ITService GbR berechtigt, Teile der
Haftung. Technische Änderungen durch den
Leistung zurückzuhalten oder begonnene Arbeiten
Hersteller gehen nicht zu Lasten der QuAnTopbis zur Sicherung unserer Forderungen einzustellen.
ITService GbR.
(2) In diesem Zusammenhang auftretender Lieferverzug
(4) Bei über das normale Maß hinausgehenden
ist durch den Auftraggeber zu vertreten.
Verträgen behält sich die QuAnTop-ITService GbR
(3) Alle Lieferungen und Leistungen der QuAnTopvor, angemessene Abschlagszahlungen zu fordern.
ITService GbR bleiben bis zur vollständigen
(5) Sämtliche
Zahlungen
sind
sofort
nach
Bezahlung deren Eigentum.
Rechnungserhalt ohne Abzug fällig, soweit nichts
anderes schriftlich vereinbart worden ist. Die §5 Gewährleistung, Mängelrügen und Verjährung
(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die erbrachten
Zahlung hat ausschließlich in Euro zu erfolgen.
Leistungen sofort nach Empfang zu prüfen und
(6) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir
etwaige Beanstandungen unverzüglich schriftlich
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem
mitzuteilen.
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.
(2)
Sämtliche
Ansprüche des Vertragspartners verjähren
a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen
innerhalb
von 24 Monaten. Die Frist beginnt mit
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir
Zustellung
der Leistung an den Auftraggeber.
berechtigt, diesen geltend zu machen. Der Käufer ist
jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als
Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich
geringerer Schaden entstanden ist.
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(3) Gewährleistungsansprüche beschränken sich auf
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlag
der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der
Vertragspartner nur zur Herabsetzung der Vergütung
oder nach seiner Wahl zur Rückgängigmachung des
Rechtsgeschäfts berechtigt.
(4) Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der
Leistung,
positiver
Forderungsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter
Handlung sind sowohl gegenüber der QuAnTopITService GbR, wie auch im Verhältnis zu deren
Erfüllungsund
Verrichtungsgehilfen
ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Handeln vorliegt.
(5) Die Gewährleistung der QuAnTop-ITService GbR
gilt nur für den Erstkäufer. Die Ansprüche können
ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht auf Dritte
übertragen werden.
(6) Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die als Domain zu
registrierende Zeichenfolge auf ihre Vereinbarkeit
mit den Rechten Dritter, z.B. mit Namens-, Marken-,
Urheber- oder sonstigen Schutzrechten, sowie mit
den allgemeinen Gesetzen zu prüfen. Mit seiner
Unterschrift versichert der Kunde, dass er dieser
Verpflichtung nachgekommen ist und dass sich bei
dieser Prüfung keine Anhaltspunkte für die
Verletzung von Rechten Dritter oder sonstiger
Rechtsvorschriften ergeben haben. Der Provider
übernimmt insoweit keine Verpflichtungen.
(3) Der Provider kann innerhalb von 14 Tagen nach
Abschluss des Bereitstellungsvertrages von diesem
zurücktreten, sollte der Fall eintreten, dass die
gewünschte Domain bereits vergeben wurde. In
diesem Fall werden alle mit dem entsprechenden
Vertrag zusammenhängenden Zahlungen seitens des
Kunden
zurückerstattet.
Eventuelle
Schadenersatzansprüche können nicht geltend
gemacht werden.
(4) Die Freigabe der Domain und/oder des
Webspeicherplatzes erfolgen spätestens 30 Tage
nach Zahlungseingang. Bei Überschreitung dieser
Frist, die nicht durch die QuAnTop-ITService GbR
zu vertreten ist, hat der Kunde weder Anspruch auf
Schadenersatz noch auf Stornierung des Vertrages.

§6 Veröffentlichte Inhalte
(1) Der Auftraggeber ist für die Inhalte der durch die
QuAnTop-ITService GbR erstellten Leistungen
selbst verantwortlich. Er garantiert, dass alle Inhalte
frei von Rechten Dritter sind und er stellt die
QuAnTop-ITService GbR von allen Ansprüchen
Dritter frei, ohne dass die QuAnTop-ITService GbR
einer Überprüfungspflicht unterliegt.
§9 Datensicherheit
(2) Die QuAnTop-ITService GbR kann einen Vertrag
Dem Kunden wird nahe gelegt, von allen an die
über die Nutzung von Speicherplatz fristlos kündigen
QuAnTop-ITService GbR übermittelten Daten
und sämtliche Dienstleistungen sofort sperren, falls
Sicherheitskopien herzustellen. Die QuAnTopder Inhalt der durch den Kunden veröffentlichten
ITService GbR ist zur Sicherung der Daten nicht
Seiten gegen geltendes Recht verstößt, Dritte negativ
verpflichtet.
darstellt oder Anstoß erregt. Es besteht von Seiten §10 Werbung und Referenz
der QuAnTop-ITService GbR keine Prüfungspflicht
(1) Die QuAnTop-ITService GbR behält sich im
der zu publizierenden Seiten.
Rahmen der Erstellung von Internetseiten vor, einen
Link auf der Homepage des Auftraggebers zu
§7 Kündigung und Preisänderung bei Verträgen
(1) Alle laufenden Verträge, die mit der QuAnTopplatzieren, der zur Internetseite des Auftragnehmers
ITService GbR abgeschlossen werden, treten mit
führt. Der Link wird so gewählt, dass dieser das
Unterzeichnung in Kraft und gelten bis zur
Gesamtbild der Auftraggeberseite nicht stört.
Kündigung durch einen der Vertragspartner.
(2) Soweit vertraglich nicht anders vereinbart, behält
(2) Die Kündigungsfrist für alle laufenden Verträge
sich die QuAnTop-ITService GbR das Recht vor, die
beträgt 6 Wochen.
Internetseiten des Auftraggebers als Referenz
(3) Bereits im voraus gezahlte Gebühren können im
aufzuführen.
Falle einer Kündigung des Kunden nicht §11 Teilnichtigkeit
zurückerstattet werden.
Falls einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam
(4) Bei normaler Kündigung durch die QuAnTopwerden oder sind, wird die Gültigkeit der AGB im
ITService GbR werden die bereits gezahlten
übrigen nicht berührt.
Gebühren anteilig zurückerstattet.
(5) Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die QuAnTop- §12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht
(1) Erfüllungsort für alle Leistungen und Zahlungen ist
ITService GbR berechtigt, den entsprechenden
Pulsnitz. Ist der Kunde Kaufmann, gilt als
Vertrag und alle in diesem Zusammenhang
Gerichtsstand Kamenz.
stehenden Verträge mit Dritten fristlos zu kündigen.
(2)
Für diese AGB und alle abgeschlossenen Verträge
In diesem Fall werden bereits gezahlte Gebühren
zwischen der QuAnTop-ITService GbR und dem
nicht zurückerstattet.
Kunden gilt ausschließlich das Recht der
(6) Preisänderungen sind dem Kunden 10 Wochen vor
Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist
Inkrafttreten bekannt zu geben und gelten als
Deutsch.
angenommen, wenn der Vertrag nicht fristgerecht
gekündigt wird.
§8 Besondere Bedingungen für Bereitstellungsverträge
(1) Durch die Registrierung von Domains und/oder
Webspeicherplatzes
erwirbt der Kunde kein
Eigentum an diesen; sie werden ihm lediglich zur
Nutzung überlassen.
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