LEISTUNGSÜBERSICHT

INKLUSIVE
SERVICEPAKET

OPTIMIERT

QUALITÄTSSIEGEL

Unser Full-Service-Paket inkludiert:
eine Domain nach Verfügbarkeit (endend auf .de)
Webspace bis zu 500 MB inkl. Datentransfer von
max. 100 GB (Fair Use)
Design und Layout standardisiert
Erstbefüllung der Homepage (Menü, Startseite,
max. 10 Unterseiten, max. 30 Bilder, Kontakt,
Impressum)
Karte inkl. Routenplaner
Die Erstellung einer gebuchten Homepage können Sie während Ihrer Vertragslaufzeit jederzeit in Anspruch nehmen.
Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere
Redaktion.

In Kooperation mit

Kontaktformular
Betreuung bei der Aktualisierung der Inhalte
Integration des Films (exklusiv für
Premium-Kunden)
suchmaschinenfreundlich
inkl. mobiler Version
Qualitätssiegel (optional, ab 3 positiven
Bewertungen)

Unterlagen (Impressum, Logo, Fotos,
Text etc.) für die Erstellung Ihrer Homepage senden Sie bitte per E-Mail an:
produktion@firmenabc.com

Elektronische Bilddateien
(jpg, gif, pdf) werden in guter Qualität
(mindestens 650 x 420 Pixel)
benötigt.

Produktinformation Leistungsübersicht Homepage Version 04/17 - Bilder: © istockimages.com, shutterstock.com, fotolia.com | Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FirmenABC Marketing GmbH für die für die Erbringung von Gutschein-Leistungen.

HOMEPAGE-GUTSCHEIN

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der FirmenABC Marketing GmbH (nachfolgend „FirmenABC“) für die
Erbringung von Gutschein-Leistungen (Homepage- und Google My Business*-Gutschein)

l

l

(4) Für die Erstellung und Optimierung des GMB-Eintrags hat der Kunde FirmenABC die erforderlichen

FirmenABC Marketing GmbH Sägewerkstr. 18 83395 Freilassing

Administrationsrechte zu verschaffen. Mit der Bestellung des GMB-Gutscheins bevollmächtigt er

T: +49 8654 7702-220 F: +49 8654 7702-222 office@firmenabc.com

FirmenABC, für ihn einen GMB-Eintrag anzulegen und diesen für die Dauer des Vertrages zu pflegen.

Registernummer: HRB 17357 Registergericht: Amtsgericht Traunstein – Register B

Der Kunde wird gegenüber der Google Inc. alle Erklärungen abgeben, die erforderlich sind, damit

Steuernummer: 163 126/50 324 USt-IdNr.: DE 252262666 Stand Januar 2017

FirmenABC den Eintrag für den Kunden erstellen und während der gesamten Laufzeit dieses Vertrages

Geschäftsführer: Manfred Gansch, Klaus Rebernig, Johannes Siller

pflegen kann.
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l
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(5) Solange der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, kann FirmenABC die Erstellung
der Internetseite und/oder des GMB-Eintrages verweigern. Liefert der Kunde keine Inhalte, so bleibt es
FirmenABC vorbehalten, stattdessen die Daten aus dem Firmeneintrag auf die Internetseite einzustellen.

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Der Kunde hat mit FirmenABC einen Vertrag über die Bereitstellung eines Firmeneintrages

§ 5 Nutzungsrechte

geschlossen (nachfolgend „FE-Vertrag“). Beinhaltet dieser FE-Vertrag Leistungen über die Erstellung

(1) FirmenABC räumt dem Kunden für die Dauer des Vertrages ein einfaches Recht ein, die von

einer Internetseite (sog. „Homepage-Gutschein“) und/oder eine Eintragung des Unternehmens unter

FirmenABC für den Kunden erstellte Internetseite zweckgemäß zu nutzen.

Google My Business* (sog. „GMB-Gutschein“), so gelten für die auf Grundlage dieser Gutscheine zu

(2) Alle Rechte an vom Kunden bereitgestellten Inhalten verbleiben bei diesem.

erbringenden Leistungen die nachfolgenden Regelungen.
(2) Die nachfolgenden Regelungen gelten ausschließlich. Geschäftsbedingungen des Kunden gelten

§ 6 Vergütung

nicht.

(1) Alle Gutschein-Leistungen sind mit der Bezahlung der Vergütung für den Firmeneintrag abgegolten.
(2) Befindet sich der Kunde mit Zahlungen für den Firmeneintrag in Verzug, ist FirmenABC berechtigt,

§ 2 Voraussetzungen der Inanspruchnahme

die Internetseite bis zur vollständigen Zahlung abzuschalten.

(1) Leistungen auf Grundlage der in § 1 genannten Gutscheine können nur während der Laufzeit des
FE-Vertrages beauftragt werden, frühestens mit Freischaltung des Firmeneintrages. FirmenABC kann die

§ 7 Gewährleistung

Leistung verweigern, solange der Kunde sich mit einer fälligen Zahlung für den Firmeneintrag in Verzug

(1) FirmenABC leistet dafür Gewähr, dass die erstellte Internetseite vertragsgemäß erstellt ist.

befindet.

(2) FirmenABC programmiert die Internetseite so, dass sie von Suchmaschinen ausgelesen und indexiert

(2) Die Beauftragung hat per Mail an produktion@firmenabc.com zu erfolgen. Der Vertrag kommt zustan-

werden kann. FirmenABC übernimmt jedoch insbesondere keine Gewährleistung für ein bestimmtes

de, sobald FirmenABC die Bestellung schriftlich oder in Textform bestätigt hat.

Ranking der Internetseite, da das Ranking von vielen Faktoren abhängig ist, die FirmenABC nicht
beeinflussen kann.

§ 3 Leistungen von FirmenABC

(3) FirmenABC gewährleistet eine Erreichbarkeit ihrer Server von 99 % im Jahresmittel. Hiervon

A. Gestaltung der Internetseite (Homepage-Gutschein)

ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen,

(1) FirmenABC erstellt für den Kunden eine Internetseite gemäß Leistungsbeschreibung. Die

die nicht im Einflussbereich von FirmenABC liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht zu

Leistungsbeschreibung wird bei Abschluss des FE-Vertrages übergeben und kann zudem im Internet

erreichen ist. FirmenABC kann den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des

unter www.firmenabc.com abgerufen werden.

Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung schwerwiegender

(2) Nach Fertigstellung der Internetseite sendet FirmenABC dem Kunden einen Link zu, über den der

Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten dies erfordern.

Kunde sich die noch nicht freigeschaltete Internetseite ansehen kann. Der Kunde hat die Internetseite

(4) Hinsichtlich des GMB-Eintrages meldet FirmenABC den Kunden bei GMB an und trägt diesen mit

auf inhaltliche Richtigkeit zu prüfen und FirmenABC innerhalb von 5 Werktagen in Textform etwaige

den in der Leistungsbeschreibung genannten Angaben ein. Dass Google alle Eintragungen übernimmt,

Korrekturwünsche mitzuteilen. Inhaltliche Änderungen, bei denen es sich nicht um Mängel handelt, kann

kann FirmenABC nicht gewährleisten. Im Übrigen gilt Ziffer (2) Satz 2 entsprechend. FirmenABC haftet

der Kunde vor Freischaltung nur einmal verlangen. Liegt ein Änderungsverlangen vor, setzt FirmenABC

insbesondere nicht für Störungen des Google-Dienstes und übernimmt keine Gewähr dafür, dass

dieses nach Möglichkeit um und sendet dem Kunden erneut einen Link zur Überprüfung der geänderten

Google den Dienst dauerhaft anbietet. FirmenABC übernimmt keine Gewähr für die von Google-Nutzern

Internetseite zu.

erstellten/aktualisierten Inhalte.

(3) Hat der Kunde die Internetseite freigegeben, schaltet FirmenABC die Internetseite frei. Die Internetseite gilt auch ohne ausdrückliche Freigabeerklärung als freigegeben, wenn der Kunde nicht innerhalb

§ 8 Haftung

von 5 Werktagen ab Zusendung des Links eine Änderung verlangt hat.

(1) FirmenABC steht dafür ein, dass durch die Verwendung und den Betrieb der von ihr erstellten

B. Domains (Homepage-Gutschein)

Internetseite keine Rechte Dritter verletzt werden. Soweit FirmenABC für die Erstellung der Internetseite

Verfügt der Kunde über keine eigene Domain, bietet FirmenABC an, dem Kunden eine Domain zur

von Dritten entwickelte Basistechnologie oder Software benutzt, sichert FirmenABC zu, über die dafür er-

Verfügung zu stellen. FirmenABC übernimmt keine Gewähr dafür, dass dem Kunden eine bestimmte von

forderlichen Rechte zu verfügen und zur Einräumung der in § 5 (1) genannten Rechte berechtigt zu sein.

ihm gewünschte Domain zugeteilt werden kann und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter

(2) FirmenABC haftet nicht für die vom Kunden bereitgestellten Inhalte einschließlich des vom Kunden

sind oder auf Dauer Bestand haben. Die Domain wird auf FirmenABC registriert. Eine Übertragung der

übergebenen Impressums. FirmenABC haftet ebenfalls nicht für die Verletzung von Rechten durch die

Domain auf den Kunden ist nur mit ausdrücklicher Einwilligung von FirmenABC möglich. FirmenABC

vom Kunden genutzte Domain. Wird FirmenABC wegen der Verletzung von Rechten durch Kundenin-

kann die Freigabe der Domain insbesondere verweigern, solange noch offene Forderungen gegenüber

halte, Domain oder GMB-Eintrag von Dritten in Anspruch genommen, stellt der Kunde FirmenABC auf

dem Kunden aus dem FE-Vertrag bestehen.

erstes Anfordern von solchen Ansprüchen frei. FirmenABC ist in solchen Fällen berechtigt, die Internet-

C. Betrieb und Wartung der Internetseite (Homepage-Gutschein)

seite des Kunden bis zur Klärung der Angelegenheit nach eigenem Ermessen vorläufig abzuschalten.

(1) Für die Dauer des Vertrages hält FirmenABC die Internetseite auf ihren Servern zum Abruf bereit
(Hosting) und stellt den Betrieb der Internetseite gemäß den nachfolgenden Regelungen sicher.

§ 9 Vertragslaufzeit und Kündigung

(2) Der Kunde kann nach Freischaltung jederzeit Änderungen der Inhalte seiner Internetseite verlangen,

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlossen und kann von jeder Partei mit einer Frist von

maximal jedoch 12 Mal pro Vertragsjahr. Darüber hinausgehende Änderungsverlangen können kosten-

3 Monaten zum Quartalsende gekündigt werden.

pflichtig beauftragt werden.

(2) Der Vertrag endet – ohne dass es einer Kündigung bedarf – mit Ende des FE-Vertrages.

D. Eintrag bei Google My Business* (GMB-Gutschein)

(3) FirmenABC kann den Vertrag über einen GMB-Eintrag außerordentlich kündigen, wenn die

FirmenABC erstellt für den Kunden bei dem Google-Dienst „Google My Business“ einen Eintrag gemäß

Google Inc. den Dienst „Google My Business“ einstellt oder dessen Inhalt so wesentlich ändert, dass

Leistungsbeschreibung und pflegt den Eintrag für die Dauer des Vertrages. C (2) gilt entsprechend.

FirmenABC ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
(4) Die Kündigung des Vertrages über die Gutscheinleistung lässt den FE-Vertrag grundsätzlich

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden

unberührt. Sind mehrere Gutscheinleistungen geschuldet, dann kann der Vertrag auch nur für eine der

(1) Der Kunde stellt FirmenABC alle zur Erstellung bzw. Änderung der Internetseite bzw. des GMB-

Leistungen gekündigt werden.

Eintrages erforderlichen Inhalte zur Verfügung. Hierzu gehören insbesondere Fotodateien und Texte

(5) Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

in einem vorab vereinbarten Format. FirmenABC ist nicht verpflichtet, die vom Kunden zur Verfügung
gestellten Inhalte zu überprüfen, insbesondere nicht im Hinblick darauf, ob sie geeignet sind, den mit der

§ 10 Schlussbestimmungen

Erstellung der Website verfolgten Zweck zu erreichen, ob sie gegen gesetzliche Regelungen verstoßen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der Vereinbarung der Aufhebung

oder Rechte Dritter verletzen. FirmenABC bleibt es jedoch vorbehalten, erkennbar rechtswidrige Inhalte

dieses Schriftformerfordernisses bedürfen der Schriftform.

zurückzuweisen.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder in Verbindung

(2) Der Kunde ist verpflichtet, alle Inhalte auf seiner Internetseite als eigene Inhalte zu kennzeichnen.

mit diesem Vertrag ist München, soweit der Kunde Kaufmann ist.

Zu diesem Zweck hat er unter Angabe der gesetzlich geforderten Angaben ein ordnungsgemäßes
Impressum zu erstellen und FirmenABC zu übermitteln. Der Kunde stellt FirmenABC von allen An-

* Hinweis: „Google My Business“ (GMB) ist ein Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre

sprüchen frei, die auf einer Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.

Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“ ist eine geschützte Marke der Google Inc.

(3) Verfügt der Kunde über eine Domain, unter der die Internetseite freigeschaltet werden soll, so hat er
alle Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um die Domain für die Internetseite nutzen zu können.

Freilassing, im Januar 2017, Version 1.4

