Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Erstellung eines Internetauftrittes
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Allgemeines

Die ANDURI-WEB ist Anbieter von Dienstleistungen im Internet.
ANDURI-WEB erbringt nicht alle bei ihr bestellten Leistungen selber
und kann einen Teil der vom Kunden gewünschten Leistungen zur
direkten Erbringung an Dritte weiterleiten. Die Bedingungen und
Preise für die vom Kunden gewünschten Zusatzleistungen sind aus
der jeweils aktuellen Preisliste zu diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB) ersichtlich.
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Anerkennung des Auftrages und des Tarifs

Mit der Erteilung des Auftrages anerkennt der Besteller die AGB und
den Tarif der ANDURI-WEB gemäss beiliegender Preisliste. Mündliche Abmachungen, die von den AGB abweichen, bedürfen der
schriftlichen Bestätigung durch die ANDURI-WEB. Der Auftrag ist für
den Besteller unwiderruflich und verpflichtet zur vollen Zahlung.
ANDURI-WEB kann vom Auftrag zurücktreten, wenn der Besteller
Verpflichtungen aus vorgehenden Aufträgen nicht firstgerecht erfüllt
hat.
ANDURI-WB haftet nicht für die Einhaltung eines bestimmten Termins. Im Falle des Nichterscheinens des Internetauftrittes übernimmt
ANDURI-WEB keine Verpflichtungen auf Erfüllung von Aufträgen
sowie von Leistungen auf Schadenersatz.
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Aufschaltung der Internetseite und Laufdauer

Die provisorische Aufschaltung des Internetauftrittes wird dem Besteller auf schriftlichem oder elektronischem Weg mitgeteilt und
gleichzeitig die Korrekturvorlage übermittelt. Mit der (ausdrücklichen
oder stillschweigenden) Genehmigung der Korrekturvorlage (vgl.
Ziffer 5) wird die Aufschaltung definitiv und die Laufdauer beginnt.
Der Vertrag für die Sektion „Hosting“ verlängert sich automatisch um
jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens 2 Monate vor
Ablauf per Einschreiben gekündigt wird.

gung unterbreitet. Die Genehmigung gilt als (stillschweigend)
erteilt, wenn der Besteller nicht innert 10 Arbeitstagen seit der
Zustellung der ersten Korrekturvorlage schriftlich konkrete Änderungswünsche bekannt gibt.
Dasselbe gilt, wenn die innerhalb dieser 10 Arbeitstage gewünschten Änderungen aus technischen Gründen nicht realisierbar sind. Allfällige weitere oder spätere Änderungen sind
separat zu entschädigen. Stellt der Besteller die erforderlichen
Daten etc. nicht innert Frist zur Verfügung oder sind diese nicht
akzeptierbar, weil sie gegen Rechtsvorschriften verstossen,
unsittlich oder grundsätzlich mit den Projektzielen nicht vereinbar
sind, arbeitet ANDURI-WEB den Internetauftritt nach eigenem
Gutdünken aus. Die Genehmigung gilt auch in diesen Fällen als
(stillschweigend) erteilt, sofern der Besteller nicht innert 10
Arbeitstagen seit Zustellung der Korrekturvorlage schriftlich
konkrete Änderungswünsche bekannt gibt.
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Für den Inhalt des Internetauftrittes ist allein der Besteller verantwortlich. Er verpflichtet sich, dessen rechtliche Zulässigkeit
unter jedem Titel abzuklären und ANDURI-WEB nur solche
Daten etc. zu liefern, über die er rechtmässig verfügen darf. Im
gegenteiligen Fall lehnt ANDURI-WEB jegliche Haftung ab.
Darüber hinaus hat der Besteller ANDURI-WEB von jeglichen
Ansprüchen Dritter freizustellen und schadlos zu halten.
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4

Leistungen

ANDURI-WEB verpflichtet sich, ihre Infrastruktur dem Besteller
entgeltlich für den Internetauftritt zur Verfügung zu stellen, indem
ANDURI-WEB die vom Besteller übergebenen Daten etc. darin
speichert und für Online-Nutzer im Rahmen der bestehenden Hardund Software-Infrastruktur mittels zum Abruf bereithält. Das Werk gilt
mit der provisorischen Aufschaltung und Zustellung der Korrekturvorlage als abgeliefert und der Vertrag mit definitiver Aufschaltung von
Seiten als ANDURI-WEB erfüllt. Dasselbe gilt, wenn die Aufschaltung aus Gründen, für die der Besteller verantwortlich ist, nicht erfolgt (vgl. Ziffer 7). ist ANDURI-WEB jederzeit berechtigt, die Daten
des Bestellers an Dritte weiterzugeben.
ANDURI-WEB besitzt keine Vertretungs-, Vermittlungs- oder Hilfspersonenfunktion und tritt gegenüber den Online-Nutzern in keine
Vertragsbeziehung. Dementsprechend lehnt auch ANDURI-WEB
jegliche Haftung für allfällige Streitigkeiten ab, welche sich zwischen
Besteller und Online-Nutzer ergeben können.
ANDURI-WEB besorgt die Erfassung und Speicherung sämtlicher ihr
übergebener Bestellerdaten selber oder durch von ihr beauftragte
Dritte. Für Ausfälle oder Störungen in der Datenausgabe, die nicht
ausschliesslich auf Mängel in der betriebseigenen Hard- und Software-Infrastruktur begründet sind, übernimmt ANDURI-WEB keine
Haftung. In allen anderen Fällen haftet ANDURI-WEB nur bei nachgewiesenem groben Verschulden und nur bis zur Höhe des vereinbarten Nettopreises.
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Erforderliche Bestellerdaten und Korrekturvorlage

Der Besteller verpflichtet sich, die erforderlichen Daten für den gewünschten Internetauftritt dem Aussendienstmitarbeiter der ANDURI-WEB bei Vertragsunterzeichnung auszuhändigen oder sie innert
14 Tagen seit derselben an ANDURI-WEB zu senden. Die aufgrund
des überlassenen Materials von der ANDURI-WEB im Rahmen der
technischen Internetmöglichkeiten auszuarbeitenden Internetauftritt
gilt für die gesamte Laufdauer und wird dem Besteller zur Genehmi-

Verantwortung des Bestellers

Datenlieferant, Inserent, Anbieter etc. ist – infolge ausdrücklicher
oder stillschweigender Genehmigung auch in Fällen der Nichtlieferung der Daten – der Besteller. Für Änderungen, Neuerungen
der Daten etc. ist der Besteller selber verantwortlich, indem er
diese auf schriftlichem oder elektronischem Weg der ANDURIWEB mitteilt. Für die Richtigkeit und Aktualität der gespeicherten
Daten lehnt ANDURI-WEB jegliche Haftung ab.

Zahlungsbedingungen

Im Nettopreis sind sämtliche Kosten für die Gestaltung und
Aufschaltung des Internetauftrittes enthalten. Nicht enthalten
sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer (MwSt) sowie die vom
Besteller nach der definitiven Aufschaltung gewünschten Korrekturen. Diese Anpassungen werden nach Aufwand dem Besteller
verrechnet. Die Rechnungsstellung wird nach dem Entwurf der
Internetseite zuzüglich MwSt fällig. Die Rechnung ist innert 30
Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen. ANDURI-WEB ist
berechtigt, bis zum Eingang der fälligen Zahlungen mit der Aufschaltung des Internetauftrittes zuzuwarten bzw. Bei Versäumnis
diese wieder rückgängig zu machen. Der Agent der ANDURIWEB ist nicht inkassoberechtigt.
8

Vertragsdauer des Auftrages

Der Vertrag endet mit der Aufschaltung des Internetauftrittes
resp. für die Option „Redaktion“ nach jeweils einem Jahr gemäss
den Kündigungsbedingungen unter Ziffer 3. Eine vorzeitige
Vertragsauflösung ist – vorbehältlich zwingender Gesetzesvorschriften – nur bei Insolvenz der Gegenpartei zulässig.
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Änderungen und Ergänzungen

Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages irgendwelcher Art bedürfen zu ihrer Gültigkeit zwingend der Schriftform.
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Gerichtsstand

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für
Jegenstorf zuständige Gericht. Es findet ausschliesslich Schweizer Recht Anwendung.

