ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DES ONLINESHOPS GITCOM-CLOUD
1.

Allgemeines
Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf
der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende
Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde schriftlich
vereinbart wurden.

2.

Vertragsschluss
Zum Vertragsschluss mit dem Onlineshop sind nur Personen berechtigt, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht
beschränkt sind.

3.

a)

Die Angebote des Onlineshops im Internet sind eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden, im Onlineshop Waren zu bestellen.

b)

Der Kunde gibt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab, wenn er
Waren im Internet bestellt.

c)

Der Onlineshop ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 14 Kalendertagen durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch
das zusenden einer Auftragsbestätigung. Nach unbeantwortetem Ablauf der 14-Tages-Frist
gilt das Angebot als abgelehnt.

Lieferzeiten
Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar und nur solange der Vorrat reicht,
ausgeliefert.
Die Lieferzeit beträgt 1 Werktage und beginnt mit dem Versand der Auftragsbestätigung. Die
Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es sei denn, es gibt eine anders lautende schriftliche
Vereinbarung.
Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per e-Mail über die zu
erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.
Einige Artikel haben eine längere Lieferzeit (z.B. 20 Werktage).
Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt, Verkehrsstörungen und
Verfügungen von hoher Hand sowie sonstige von dem Onlineshop nicht zu vertretende
Ereignisse, kann kein Schadensersatzanspruch gegen den Onlineshop erhoben werden.

4.

Preise und Zahlung
4.1

Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit
19% wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.2

Die Endpreise beinhalten nicht die Kosten für Verpackung und Versand.

5.

4.3

Durch die ständige Aktualisierung der Internetseiten des Onlineshops, verlieren zu einem
früheren Zeitpunkt gemachte Angaben bezüglich Preises und Beschaffenheit der Ware ihre
Gültigkeit.

4.4

Der ausgewiesene Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden ist für die
Rechnungsstellung maßgeblich.

4.5

Die Bezahlung der Waren erfolgt auf Rechnung. Ausnahmen haben nur dann Gültigkeit,
wenn sie zwischen dem Onlineshop und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden.

4.6

Der Kunde ist verpflichtet, den Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung der zu begleichen.

4.7

Ist der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nach Ablauf der in Absatz 6 genannten Frist
nicht nachgekommen, so behält sich der Onlineshop das Recht vor, daraus entstehende
zusätzliche Mahn- und Bearbeitungsgebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen, sowie
die Dienstleistungen einzustellen und zu Kündigen.

4.8

Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist der Onlineshop berechtigt, Verzugszinsen
in gesetzlich vorgeschriebener Höhe geltend zu machen. Das Recht des Onlineshops,
eventuell weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt hiervon
unberührt.

4.9

Rechnungen werden immer zum 01. und zum 15. jeden Monats erstellt, wenn nichts andere
vereinbar ist. Zugestellt werden diese per E-Mail.

Leistungserbringung bei Webhosting und Serverhosting
5.1

Unsere Leistungspflichten ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung des jeweiligen
Webhosting- oder Serverhosting-Angebots. Die Leistungserbringung wird Ihnen innerhalb
weniger Stunden per E-Mail zugeschickt.

5.2

Soweit wir dem Kunden im Rahmen des Serverhostings volle und alleinige
Administrationsrechte auf den bereitgestellten Servern einräumen, sind ausschließlich Sie
allein für die Verwaltung und Sicherheit Ihres Servers verantwortlich Sie sind verpflichtet,
notwendige Sicherheitssoftware zu installieren, sich konstant über bekanntwerdende
Sicherheitslücken zu informieren und diese selbständig zu schließen. Die Installation von
Wartungsprogrammen oder sonstiger Software, die wir zur Verfügung stellen oder
empfehlen, entbindet Sie nicht von dieser Pflicht.

5.3

Soweit wir Programme bereitstellen, erhalten Sie für den Zeitraum der Vertragsdauer ein
nicht ausschließliches Recht zur Nutzung der bereitgestellten Programme. Sie sind
verpflichtet, die jeweiligen Lizenzbestimmungen einzuhalten.

5.4

Sie haben keinen Anspruch darauf, dass dem Server dieselbe IP-Adresse für die gesamte
Vertragslaufzeit zugewiesen wird. Wir behalten uns vor, diese bei technischer oder
rechtlicher Notwendigkeit zu ändern und Ihnen in diesem Zusammenhang eine neue IPAdresse zuzuteilen.

5.5

Wir behalten uns vor, die zur Erbringung der Leistungen eingesetzte Hard- und Software an
den jeweiligen Stand der Technik anzupassen und Ihnen die sich hieraus möglicherweise
ergebenden zusätzlichen Anforderungen an die von Ihnen auf unseren Servern abgelegten
Inhalte rechtzeitig mitzuteilen. Wir verpflichten uns, solche Anpassungen nur in einem für
Sie zumutbaren Rahmen und unter Berücksichtigung Ihrer Interessen vorzunehmen.

5.6

Wir erbringen unsere Leistungen mit einer Verfügbarkeit von 99,9 % im Monatsmittel, soweit
im jeweiligen Leistungsangebot keine andere Verfügbarkeit ausgewiesen ist. Ausfallzeiten
aufgrund von regelmäßiger oder sporadischer Wartung sind hierin eingeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen
Problemen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter
etc.) nicht zu erreichen ist.

5.7

6.

7.

8.

Sollte ein Shared-Dienst eine zu hohe Auslastung aufweisen (Traffic, CPU, Schreib- und
Lesegeschwindigkeit des Speichers) und dadurch andere Kunden auf dem Hostsystem
beeinflussen, sperren wir den Dienst unangekündigt.

Gewährleistung
6.1

Die aus einem Mangel der Ware begründeten Ansprüche des Kunden gegen den
Onlineshop richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

6.2

Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Entgegennahme auf etwaige Mängel zu
untersuchen und bei Feststellung eines solchen umgehend den Onlineshop darüber in
Kenntnis zu setzen. Sollte der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, dass die
Ware mangelhaft ist, so ist er verpflichtet, den Onlineshop sofort nach Entdeckung
desselben zu informieren. Unterlässt es der Kunde, einen Mangel anzuzeigen, gilt die Ware
als genehmigt.

6.3

Als Mangel an der Ware zählen nicht Schäden, die der Kunde durch unsachgemäße oder
vertragswidrige Behandlung verursacht hat. Ausschlaggebend für die Unsachgemäßheit und
Vertragswidrigkeit sind die Angaben des Herstellers der Ware.

Haftung
7.1

Der Onlineshop haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig.
Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Onlineshop ausschließlich nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das
Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Onlineshop in demselben
Umfang.

7.2

Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben
der Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen
vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung
wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.

Pflichten des Kunden
8.1

Der Kunde ist verpflichtet, Ihren Server so einzurichten und zu verwalten, dass die
Sicherheit, Integrität und Verfügbarkeit der Netze, anderer Server, Software und Daten
Dritter nicht gefährdet wird. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, den Server für den
Versand von SPAM-Mails und (d)DOS-Attacken zu verwenden oder offene Mail-Relays und
andere Systeme auf dem Server zu betreiben, über die SPAM-Mails und (d)DOS-Attacken
verbreitet werden können. Bei Verstößen behalten wir uns das Recht vor, den Server ohne
vorherige Ankündigung vom Netz zu trennen und den Vertrag fristlos zu kündigen.

8.2

Der Kunde gewährleisten, dass Seine Domains / angemieteten Dienstleistungen und die
darunter abrufbaren Inhalte nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten
verstoßen und keine Rechte Dritter verletzen. Das betrifft insbesondere die rechtlichen
Regelungen zur Anbieterkennung, Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- und sonstige
Schutzrechte, Fernabsatzrecht, Wettbewerbsrecht, Strafrecht und Datenschutzrecht. Wir
sind nicht verpflichtet, Ihre Domains / angemieteten Dienstleistungen und die darunter
abrufbaren Inhalte auf eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen. Nach dem Erkennen von
Rechtsverstößen oder von unzulässigen Inhalten sind wir berechtigt, die Inhalte zu sperren
und die betreffende Domain / Dienstleistung unerreichbar zu machen. Sie werden von

solchen Maßnahmen unverzüglich informiert. Sie stellen uns von allen Ansprüchen, die aus
einem von Ihnen zu vertretenen Verstoß gegen die obigen Pflichten entstehen, frei. Das
betrifft auch die Kosten unserer notwendigen Rechtsverteidigung, einschließlich sämtlicher
Gerichts- und Anwaltskosten.

9.

8.3

Der Kunde hat uns über jede Änderung der für die Vertragserfüllung erforderlichen Daten
unverzüglich zu informieren. Passwörter und sonstige Zugangsdaten sind streng geheim zu
halten.

8.4

Der Kunde hat Sicherungskopien von allen Daten, die Sie auf unsere Server überspielen,
auf gesonderten Datenträgern selbst zu erstellen. Freiwillig erstellen wir Täglich
Datensicherungskopien unsere Dienstleistungen und können diese, wenn möglich, Ihnen
zur Verfügung stellen. Wir sind zur Erstellung von Datensicherungskopien jedoch nicht
Verpflichtet. Im Falle eines Datenverlustes werden Sie die betreffenden Datenbestände
nochmals unentgeltlich auf unsere Server übertragen.

8.5

Der Kunde achtet darauf, dass das vereinbarte Datentransfervolumen (Traffic) nicht
überschritten wird. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist ein Traffic von 1 TB zulässig.
Jedes weitere angefangen TB kostet 2,50€, wenn nichts andere vereinbart ist.

Datenschutz
Unsere Datenschutzerklärung ist unter (Link) abrufbar.
https://fsn1.cdn.gitcom.cloud/uno/files/Datenschutzerkl%C3%A4rung_GitCom_Cloud.pdf

10. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.

11. Inhalte und Links auf unseren Seiten
11.1 Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben.
Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

12. Gerichtsstand
12.1 Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz nichts anders vorsieht, der Geschäftssitz des
Onlineshops.
12.2 Auf alle Streitigkeiten, die sich möglicherweise aus diesem rechtlichen Verhältnis ergeben,
ist deutsches Recht anzuwenden. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

13. Gültigkeit der AGB
Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt.

