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1. Geltungsbereich
danilofickert.com erbringt alle Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB). Von diesen
AGB abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht für Geschäftsbeziehungen mit danilofickert.com, es sei denn, diesen wurde ausdrücklich
schriftlich zugestimmt. Vorliegende AGB gelten auch für zukünftige Geschäfte der Parteien in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden
Form. Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Kunde diese AGB ausdrücklich an. Änderungen dieser AGB werden 14 Tage nach deren
Veröffentlichung und Bekanntgabe wirksam, sofern der Kunde den jeweiligen Änderungen nicht spätestens 14 Tage nach der Veröffentlichung
widerspricht. Für Leistungen, die im Rahmen eines Auftrages durch Dritte erbracht werden, fungiert danilofickert.com lediglich als Vermittler. Der
Kunde befreit danilofickert.com von jeglicher Verantwortung oder Haftung für solche Leistungen.
2. Vertragsschluss, Rechte und Pflichten
Ein Vertrag mit danilofickert.com gilt als zu Stande gekommen, wenn danilofickert.com die erforderlichen Tätigkeiten zur Umsetzung eines
Kundenauftrags aufgenommen hat. Der Vertragsschluss findet innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Antrag des Kunden statt. Der Vertrag
wird auf unbestimmte Zeit bis zur vollständigen Begleichung vom Kunden beantragter und von danilofickert.com erbrachter Leistungen geschlossen.
Das Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt werden. Das
Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der
Kunde mit der Zahlung erbrachter Leistungen mehr als 20 Kalendertage in Verzug gerät, schuldhaft gegen seine in diesen AGB geregelten Pflichten
verstößt oder trotz Abmahnung innerhalb angemessener Frist seine Pflichtverletzung nicht ausräumt. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Bei Kündigung erfolgt in keinem Fall eine Rückerstattung bereits gebuchter Leistungen.
danilofickert.com behält sich das Recht vor, erbrachte Leistungen in angemessener Form mit einem Verweis auf den Erbringer der Leistungen zu
versehen. Weiterhin hat danilofickert.com das Recht, die erbrachte Leistung in den eigenen Referenzkatalog aufzunehmen.
3. Preise, Zahlung und Verzug, Eigentumsvorbehalt
danilofickert.com ist berechtigt, Preise jederzeit anzupassen. Preise laufender Verträge können nur nach schriftlicher Ankündigung geändert werden.
Der Kunde hat in diesem Fall das Recht, den Vertrag zum angekündigten Zeitpunkt der Preisänderung zu kündigen. Gemäß $ 19 (1) UStG sind alle
Rechnungsbeträge von danilofickert.com umsatzsteuerfrei.
Rechnungen werden binnen 10 Tagen nach Erhalt fällig. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Widerspruch seitens des Kunden gilt die Rechnung in
Umfang und Höhe als akzeptiert. Bei Zahlungsverzug ist danilofickert.com berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. über dem von der
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte zu fordern. Falls ein höherer Verzugsschaden
nachweisbar entstanden ist, ist danilofickert.com berechtigt, diesen geltend zu machen. Zahlungsverzug von mehr als 20 Kalendertagen gilt als
außerordentlicher Kündigungsgrund. Kosten für unberechtigte Rückbuchungen trägt der Kunde.
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche verbleiben erbrachte Leistungen jeglicher Art im Eigentum von
danilofickert.com. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von
danilofickert.com anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
4. Mängel und Haftung
Liegt ein von danilofickert.com zu vertretender Mangel der erbrachten Leistung vor, ist danilofickert.com nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung
oder zur Ersatzleistung berechtigt. Schlägt eine Mängelbeseitigung oder Ersatzleistung in irgendeiner Weise fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Preisminderung zu verlangen.
danilofickert.com haftet nicht für Schäden, die nicht an der geleisteten Sache selbst entstanden sind. Insbesondere sind entgangener Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Kunden keine Haftungsgründe. Für Schäden haftet danilofickert.com nur dann, wenn eine wesentliche
Vertragspflicht in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder der Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
zurückzuführen ist. Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist die Haftung auf den Schaden beschränkt, der bei
Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar war. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
Für Inhalte erbrachter Leistungen sowie die Bereitstellung eventueller Vorlagen und Materialien liegt die Verantwortung für die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen sowie für die Wahrung der Rechte Dritter allein und vollumfänglich beim Kunden. Dies gilt besonders für die Einhaltung
des Urheber-, Marken-, Wettbewerbs-, Datenschutz- und Strafrechtes sowie der Bestimmungen des Gesetzes über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte. Der Kunde stellt danilofickert.com diesbezüglich von jeglichen Verpflichtungen frei.
danilofickert.com behält sich jedoch das außerordentliche Kündigungsrecht nach eigenem Ermessen vor, wenn Inhalte zwar nicht rechtswidrig,
jedoch gänzlich unvereinbar mit der Philosophie von danilofickert.com sind.
5. Urheberrecht und Datenschutz
danilofickert.com überträgt dem Kunden für erbrachte gestalterische Leistungen jeder Art ein nicht exklusives, ausschließliches Nutzungsrecht im
Rahmen des jeweils zu Grunde liegenden Vertragsverhältnisses. Die Benutzung, Übertragung, Vervielfältigung und der Verkauf außerhalb des im
Auftrag bestimmten Zwecks der Leistung sind nicht zulässig und bedürfen gegebenenfalls der schriftlichen Genehmigung des Urhebers
danilofickert.com.
Der Kunde versichert, dass die Rechte gegebenenfalls zur Verfügung gestellter Vorlagen und Materialien beim Kunden selbst liegen oder dass deren
Verwendung vom Rechteinhaber zugestimmt wurde. Der Kunde spricht danilofickert.com von Ansprüchen Dritter bezüglich solcher Materialien frei.
danilofickert.com wiederum verpflichtet sich, urheberrechtlich dem Kunden oder Dritten gehörende, zur Verfügung gestellte Vorlagen ausschließlich
gemäß des zu Grunde liegenden Auftrags und dieser AGB zu benutzen.
Der Kunde stimmt der für die Geschäftsbeziehungen notwendigen Erfassung typischer Daten, deren Verarbeitung und Nutzung durch
danilofickert.com ausdrücklich zu. danilofickert.com garantiert, dass die Daten nicht ohne Zustimmung an unberechtigte Dritte weitergegeben oder
verkauft werden. Der Kunde sichert zu, dass die von ihm mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. Er verpflichtet sich, danilofickert.com jeweils
unverzüglich über Änderungen der mitgeteilten Daten während laufender Geschäftsbeziehungen zu unterrichten und auf entsprechende Anfrage
binnen 14 Tagen ab Zugang die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen.
danilofickert.com weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz im Internet nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde akzeptiert, dass von ihm präsentierte Inhalte und angegebene Daten sehr leicht missbraucht
werden können und dass Dritte unter Umständen technisch in der Lage sind, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen. Für die Sicherheit der von
ihm ins Internet übermittelten Daten trägt der Kunde daher vollumfänglich selbst Sorge.
6. Schlussbestimmungen
Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt
anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie
sie die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt
hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung ist Plauen. danilofickert.com ist berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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