Kenntnis von Daten auf dem Server des Kunden, die nicht den in
§6 geforderten Grundsätzen entsprechen.
§4 Nutzungskosten

Vertrag über die Abrechnung von Internetdienstleistungen
(Webspace Wordpress Installation)
zwischen
salmacis.com GmbH
vertreten durch:
die Geschäftsführung
Wettersteinstrasse 9
82049 Pullach im Isartal

Tel. +49 89 7240 28 38
Fax +49 89 7240 28 39
http://www.salmacis.com

1.

Der Benutzer zahlt für die Nutzung der Internetdienste von
SALMACIS.com gemäß §1 monatlich
- Wordpress Entry: 14,00 EUR zzgl. MWST.
- Wordpress Pro: 20,00 EUR zzgl. MWST.
Dienste, die über §1 hinausgehen, werden entsprechend der
gültigen Preisliste von SALMACIS.com berechnet.

§5 Zahlungsmodalitäten
Der Nutzungsbeitrag wird vierteljährlich im voraus von der Firma
SALMACIS.com durch Lastschrift eingezogen oder per Rechnung
beglichen.
§6 Haftung

- nachfolgend salmacis.com genannt und

Firma

Telefon

vertreten durch

Telefax

email

PLZ Ort

Internet

Land

- nachfolgend Kunde genannt §1 Vertragsgegenstand
Gewünschte Leistung:
 Vertrag Paket Wordpress Entry
 Vertrag Paket Wordpress Pro
SALMACIS.COM stellt dem Kunden einen funktionsfähigen
virtuellen Web-Server mit einer vorinstallierten Wordpress
Installation zur Verfügung.
E-Mail: Im Rahmen dieses Vertrages ist eine reguläre Nutzung
unseres Mailservers für zwei Email Postfächer (Vertrag Entry) bzw.
vier Email Postfächern (Vertrag Pro) enthalten. Diese können
entweder weitergeleitet oder direkt bei unserem Mail-Server über
POP3 bzw. IMAP abgefragt werden.
Ein SSL Zertifikat ist in beiden Paketen enthalten.
Ein Trafficumfang von 20 Gigabyte/ Monat (Vertrag Entry) bzw. 40
Gigabyte/ Monat (Vertrag Pro) ist enthalten. Darüber hinaus
gehender Traffic wird mit EUR 3,45 zzgl. MWST (EUR 4,00 inkl.
MWST) pro GB abgerechnet. Außergewöhnlich hohes
Mailaufkommen, Mailinglisten und Massenmails bedürfen einer
Sondervereinbarung, um eine reibungslose Abwicklung der Mail
nicht zu gefährden.
Enthalten ist 100 GB Speicherkapazität.
§2 Vertragsbeginn und -dauer
1.

2.

Nach Ablauf von 3 Monaten verlängert sich der Vertrag bei
Nichtkündigung automatisch um jeweils ein Quartal mit einer
Kündigungsfrist von zwei Monaten
Der Vertrag ist gültig ab dem _______ . _______ .________

§3 Sonderkündigungsrecht
1.

2.

Die Vertragspartner haften einander für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Sollte ein vertragswidriges Verhandeln des Kunden
Ansprüche Dritter gegen SALMACIS.com begründen, so stellt der
Kunde SALMACIS.com hiervon frei. Dies gilt auch im Falle von
§6.2. Die Haftung besteht auch bei Verletzung wesentlicher
Hauptleistungspflichten.

Dem Kunden steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zu,
wenn SALMACIS.com nachweislich seinen Pflichten aus diesem
Vertrag nicht nachkommt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn
wegen
eines
von
SALMACIS.com
nachweislich
zu
verantwortenden Fehlers die Verfügbarkeit des Anschlusses in
einem Monat unter 98% liegt.
Umgekehrt steht SALMACIS.com ein Sonderkündigungsrecht zu,
wenn der Kunde sein Zahlungsziel um mehr als drei Wochen
überzieht. Bei dieser Kündigungsart ist SALMACIS.com zu einer
sofortigen Leistungsverweigerung berechtigt. Das gleiche gilt bei

Der Kunde steht dafür ein, dass keine Nutzung der
vertragsgegenständlichen Leistungen durch ihn bzw. seine
Vertragspartner bzw. Nutzer gegen geltendes Recht oder
Vorschriften verstößt, sofern ihm dies billig zugemutet werden
kann.
SALMACIS.com haftet für keinerlei mittelbare Schäden, die dem
Kunden direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Nutzung
von SALMACIS.com- Diensten und -Anlagen entstehen. Hiervon
unberührt ist §6.1.
Soweit nicht gesetzlich eine weitergehende Haftungsbeschränkung
ausgeschlossen ist, ist die Haftung von SALMACIS.com der Höhe
nach auf drei Viertel der vom Kunden für die dem
Schadenszeitpunkt vorangegangenen drei Monate bezahlten
Nettovergütungen begrenzt.
SALMACIS.com kann nicht haftbar gemacht werden für die
Verletzung etwaiger Patent- oder sonstiger Schutzrechte. Ebenso
ist SALMACIS.com nicht verantwortlich für den Inhalt der
übertragenen und gespeicherten Daten.
Im übrigen haftet SALMACIS.com nicht für den etwaigen Verlust
oder Verstümmelung von Daten.
SALMACIS.com übernimmt über §6.1-6 und §7 hinaus keinerlei
Haftung
oder
Garantien,
insbesondere
für
irgendeine
Mindestverfügbarkeit bzw. verfügbare Kapazität, weder in
qualitativer, noch in zeitlicher Hinsicht, bezüglich der Nutzung bzw.
der Nutzbarkeit. Sollte jedoch die Nutzung bzw. die Nutzbarkeit
innerhalb eines Kalendermonats mehr als drei Stunden
nachweislich gestört oder aufgehoben sein, so mindert sich, falls
nachweislich ein Verschulden von SALMACIS.com vorliegt,
ausgehend von dreißig Kalendertagen und 24 Stunden pro Tag,
die vom Kunden zu zahlende Vergütung entsprechend, sofern
nach einem Pauschaltarif abgerechnet wird.
SALMACIS.com behaltet sich das Recht vor, bei trotz Hinweis
nichtbehobenen groben Sicherheitslücken auf der HostingMaschine, diese nach den allgemeinen SALMACIS.com- Tarifen
umzukonfigurieren bzw. ohne Haftung jeglicher Art die Maschine
aus dem Netzwerk zu trennen.
§7 Garantien
SALMACIS.com garantiert eine Verfügbarkeit von 98% im Monat.
Ausgenommen davon sind Störungen aufgrund höherer Gewalt
oder aus Gründen, die nicht zum Betriebsbereich von
SALMACIS.com gehören, sowie rechtzeitig zuvor angekündigte
Ausfälle wegen Wartungsarbeiten. Sollte die Verfügbarkeit
nachweislich nicht gegeben sein, ist der Kunde berechtigt, den
Vertrag sofort zu kündigen. Die Kündigung und den Grund
derselben hat der Kunde binnen 14 Tagen zu klären.
§8 Datenaustausch, Geheimhaltung
Die
Einhaltung
der
eventuell
zu
beachtenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften obliegt dem jeweiligen
Vertragspartner für seinen Zuständigkeitsbereich.
Beide Vertragspartner verpflichten sich, ihnen zur Kenntnis
gelangte Daten des jeweils anderen Vertragspartners auch nach
Beendigung des Vertrags geheimzuhalten.
Unberührt bleiben die zwingenden gesetzlichen Vorschriften
SALMACIS.com ist berechtigt, für die Rechnungsstellung
erforderliche Protokolle (Logdateien) anzufertigen.

§9 Inhalt der Daten
1.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften

Auch muß der Kunde für den Fall des Datenverlustes
selbstständig Sorge tragen. Die Firma SALMACIS.com haftet
generell nicht für publizierte Inhalte, dies betrifft im besonderen
Dokumente mit illegalen Inhalten oder Inhalten die zur Verübung
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit auffordern oder dazu
anstiften.

Name des Kontoinhaber

§10 Schlussbestimmungen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Massenmailsendungen o.ä. bedürfen der Sondervereinbarung, um
den Betrieb des Netzes nicht zu beeinträchtigen.
Vorgänge wie Spamming, Listwashing etc. sind generell nicht
zulässig und berechtigen SALMACIS.com zu einer sofortigen
Kündigung sowie ggf. Schadensersatzforderungen.
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam
werden, wird die Wirksamkeit dieses Vertrags im übrigen nicht
berührt. Das gilt nicht, wenn in diesem Fall das Festhalten an dem
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei wäre.
Nebenabreden und Abänderungen dieser Vereinbarung bedürfen
zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche
Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag nur
noch nach vorheriger Zustimmung durch SALMACIS.com auf
einen Dritten übertragen.
Für die vertragliche Beziehung der Parteien gilt das deutsche
Recht. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem
Vertragsverhältnis sowie Gerichtstand für alle aus dem
Vertragsverhältnis sowie alle daraus entstehenden und seine
Wirksamkeit betreffenden Rechtsstreitigkeiten ist München.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
SALMACIS.com.

Anschrift des Kontoinhaber
Hiermit ermächtigen wir/ich SALMACIS.com widerruflich, die von uns/mir
zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten unseres/meines
Kontos

IBAN

Bank

BIC
durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn unser/mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung
zur Einlösung.

____________, dem __ ,__ , ____

Pullach, den __ , __ , ____
rechtsverbindliche Unterschrift

Unterschrift / Stempel
(Kunde)

Unterschrift / Stempel
(SALMACIS.com)

