AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/ VERTRAG
webzip
Johannes Mayrhofer

Sehr geehrte(r)

Lessingstrasse 13
4020 Linz/ Österreich

Firma:

tel. 0680/ 120 57 44
mail office@webzip.at
web www.webzip.at

Datum:
in Folge „WEBZIP-PARTNER“ genannt

bestätigt verbindlich folgende Aufträge:
Start Paket - Einmalige Einrichtungskosten € 70,00, monatlich € 17,95
Basis Paket - Einmalige Einrichtungskosten € 600,00, monatlich € 42,95
Pro Paket - Einmalige Einrichtungskosten € 880,00, monatlich € 56,95
Master Paket - Einmalige Einrichtungskosten € 1950,00, monatlich € 89,95
halbjährliche Zahlung

jährliche Zahlung

Domain € 30,00 jährlich für den Domainnamen (.at, .de, .com, .org, .net, .co.at)
Andere Domainendungen sind teurer und werden gesondert berechnet. Der Domainname wird auf
Sie registriert und bleibt auch bei Vertragskündigung in Ihrem Besitz. Eine bestehende Domain
wird kostenlos auf unseren Server transferiert.
alle Preise netto, exklusive 20% MwSt.

Bindung - wird auf

festgelegt, mind. aber für 12 Monate.

§ 1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist: Erstellung und Nutzung einer „WEBZIP-PARTNER-Webseite“, d.h. die Nutzung des Redaktionssystems (CMS), 8 Email Adressen (POP3) mit Catch-All Funktion und Autoresponder, Virenscanner und Spamfilter, TYPO3 Backend Zugang, Suchmaschinen-Optimierung mittels REAL URL und Metatags (Beschreibung und
Schlüsselwörter laut WEBZIP-PARTNER), Monitoring und einer Auswertungen mittels einer umfangreichen Statistik.

§ 2 Abwicklung
Webzip übernimmt für den WEBZIP-PARTNER die Konzeption und grafische Gestaltung, sowie die programmiertechnische Umsetzung. Webzip gestaltet entweder frei oder nach den CI Angaben des WEBZIP-PARTNERS. Nach
Bestätigung des Entwurfes mittels .jpg- oder .pdf-Dateien durch den WEBZIP-PARTNER wird webzip eine Erstversion erstellen und diese auf die aktuellen Browsertypen (Internet Explorer ab Version 6, Firefox ab Version 3,
Safari) optimieren. Nach Präsentation der Website in Testumgebung wird 1 Korrekturgang durchgeführt und nach
schriftlicher Bestätigung online gestellt. Sollte der WEBZIP-PARTNER sich an einer Abnahme gehindert sehen, wird
er die Gründe webzip unverzüglich schriftlich mitteilen. Der benötigte Zeitraum der Erstellung ab Auftragsbestätigung wird auf 4 - 8 Wochen geschätzt, sofern alle benötigten Daten und Inhalte zur Verfügung gestellt wurden.
Sondervereinbarungen sowie jede Abweichung vom Basis-Konzept sind schriftlich als Auftragserweiterung aufzulisten und im Anhang zu dieser Vereinbarung festzuhalten. Sollten vom WEBZIP-PARTNER Änderungen oder
Erweiterung über den in diesem Vertrag festgelegten Leistungsumfang hinaus oder an der sonstigen Abwicklung
gewünscht oder notwendig werden, sind diese für die Parteien nur bindend, wenn sie ausdrücklich bestätigt
werden (Auftragserweiterung). Die angefallenen Arbeiten sind gesondert nach vorangegangenem, schriftlichem
Anbot zu vergüten.

§ 3 Webhosting
Webzip stellt auf einem ihrer Server 500 MB Speicherkapazität für den WEBZIP-PARTNER zur Speicherung seiner
Website zur Verfügung. Webzip ermöglicht den Zugriff auf die auf diesem Server abgelegten Website über
das World Wide Web (WWW) durch Anbindung an eine entsprechende Internet-Schnittstelle (Typo3 Backend
Zugang). Der Leistungsumfang von Webhosting enthält auch das Web-Content-Management-System Typo3,
Monitoring, Datensicherung sowie statistische Auswertungen mittels Statistik.
Domainregistrierung: Die gewünschte Domain wird auf Verfügbarkeit überprüft und für den Kunden auf dessen
Namen angemeldet sprich direkt auf den Kunden registriert. Eine bereits bestehende Domain wird kostenlos von
moregraphics transferiert. Registrar und Besitzer der Domain bleibt weiterhin der WEBZIP-PARTNER.
E-Mail Accounts: Es können bis zu acht E-Mail-Adressen (POP3; inklusive Catch-all-Funktion und Autoresponder,
aktuelle Virenerkennung und Spamfilter) vergeben und vom KOSMOS Partner genutzt werden.
Suchmaschinen-Optimierung mittels Real Url und Metatags.
Die Kosten für das Web-Hosting sind in den angegebenen monatlichen Service- und Providerkosten enthalten.
Service, Wartung & Sicherung:
1. Alle Bereiche, die der WEBZIP-PARTNER nicht selbst mittels des Content-Management-Systems (Typo3) ändern
kann, werden von webzip geändert.
2. Für die Aktualisierung der Website WEBZIP-PARTNER selbst zuständig und verantwortlich.
3. 3-stündige Typo3-Schulung (€ 70,00/ Std., und gesetzlich festgelegte Fahrtkosten)
4. E-mail unter oﬃce@webzip.at mit Rückrufservice.
5. Eine Datensicherung der Website und Datenbank erfolgt wöchentlich seitens webzip
6. webzip ist berechtigt, die vertragsgegenständlichen Leistungen an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen.
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Webzip ist nicht verantwortlich, wenn der Zugriff im Einzelfall scheitert.

§ 4 Pflichten
Sollten Störungen entweder beim Zugang zu seinen Daten oder beim Zugriff über das WWW auf die gespeicherte
Website bekannt werden, wird der WEBZIP-PARTNER webzip unverzüglich davon in Kenntnis setzen, um dadurch
gegebenenfalls Abhilfe zu ermöglichen.
Die Verantwortung der gespeicherten und selbst eingepflegten Daten und Inhalte liegt ausschließlich beim WEBZIP-PARTNER. Eine Kontrolle durch webzip findet nicht statt. webzip ist berechtigt, Einschränkungen hinsichtlich
der Daten und Inhalte vorzunehmen. Webzip distanziert sich ausdrücklich von Inhalten oder weiterführenden
Links die nicht dem Gesetz entsprechen.

§ 5 Inhalte
Der WEBZIP-PARTNER stellt die zu integrierenden Inhalte webzip digital zur Verfügung, es sei denn, es wird in der
Auftragserweiterung eine Erstellung der Inhalte an webzip vergeben. Die Bereitstellung der Inhalte erfolgt durch
den WEBZIP-PARTNER in der von webzip vorgegebenen Form mittels Ordnerbaum.
Webzip teilt dem WEBZIP-PARTNER die zur Weiterverarbeitung geeigneten Dateiformate mit. Werden die Vorlagen
in anderen Formaten geliefert, sind die Konvertierungsarbeiten gesondert nach Vereinbarung zu vergüten. Der
WEBZIP-PARTNER wird den einzelnen Webseiten einen Titel sowie Schlüsselwörter und Beschreibungen zuweisen,
damit diese als Metatags für die Suchmaschinen) berücksichtigt werden können.
Webzip ist weder presserechtlich noch urheber- oder wettbewerbsrechtlich für die Verwendung von Inhalten verantwortlich, die der WEBZIP-PARTNER liefert. Der WEBZIP-PARTNER ist verpflichtet, bei Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen gegen keine Rechtsvorschriften zu verstoßen, insbesonders Verletzungen von Strafrecht,
Urheberrechten, Marken- und sonstigen Kennzeichen- oder gewerblichen Schutzrechten, Persönlichkeitsrechten
und Verstöße gegen Vorschriften und Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu unterlassen. Sollte
webzip durch Dritte wegen solcher Inhalte in Anspruch genommen werden, ist der WEBZIP-PARTNER verpflichtet,
webzip vollkommen schad- und klaglos zu halten.
Der WEBZIP-PARTNER erteilt ausdrücklich seine Zustimmung, dass der Inhalt zu jeder Zeit überprüft und von
webzip auch abgelehnt werden kann, was dazu führt, dass alle mit diesem Vertrag dem WEBZIP-PARTNER eingeräumten Nutzungsrechte zeitweilig oder dauerhaft ruhen und die von webzip zu erbringenden Leistungen ganz
oder teilweise verweigert werden können (Sperre).

§ 6 Rechteeinräumung
webzip kann auf der eigenen Website den WEBZIP-PARTNER in ihre Referenzliste aufnehmen und mit einem Link
auf die Internet-Präsenz des KOSMOS-Partners verweisen. Außerdem ist webzip berechtigt im Impressum oder/
und im Footer „Created by Webzip“ inklusive Name, Adresse und Link einzutragen.

§ 7 Bindefrist & Vertragskündigung
Nach Ablauf der Bindefrist kann unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist, halbjährlich der Vertrag
storniert werden. Ein Verkürzen der Bindefrist ist nur durch Aufzahlung des Differenzbetrages auf die gewünschte
kürzere Vertragsdauer möglich. Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Bindefrist automatisch immer um ein
Jahr, bei gleichbleibendem Monatsbeitrag. Die Abrechnung erfolgt jährlich immer für ein Jahr im Voraus. Stichtag
und Rechnungslegungstag ist der Tag der Onlineschaltung. Der Stichtag der Domain wird von webzip an den
WEBZIP-PARTNER nach der Neuerstellung oder Übernahme der Domain bekanntgegeben.
Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfanges sind vom WEBZIP-PARTNER nach Aufwand zu vergüten. Als
Richtwert sind einige optionale buchbare „Tools“ bereits im Konzept dargestellt.
Kündigt der WEBZIP-PARTNER wird die Website keine Inhalte anzeigen. Die Daten werden acht Wochen gespeichert, danach werden die Daten zur Gänze gelöscht.

Die Domain
Den richtigen Name der Domain hier eintragen:
Die Domain kann zu den jährlichen Domainkosten weiterhin auf dem Server von webzip bleiben oder auf einen
anderen Server transferiert werden.
Webzip wird das unwiderrufliche Recht eingeräumt, bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des WEBZIP-PARTNER oder bei Zahlungsunfähigkeit, nach der zweiten schriftlichen Mahnung (1.Mahnung nach
30 Tagen, 2. Mahnung nach 45 Tagen) die gesamten Inhalte der WEBZIP-PARTNER Website vorzeitig durch webzip
aus dem Netz nehmen zu lassen (Sperre), und den Vertrag nach Ablauf der Bindefrist mit Wirkung für den WEBZIPPARTNER aufzulösen.

§ 8 Anpassungen
webzip ist berechtigt, die in diesem Vertrag vereinbarten Vergütungen nach Ablauf der Bindefrist geänderten
Kostenbedingungen anzupassen. webzip wird dem WEBZIP-PARTNER Änderungen acht Wochen vorher schriftlich
mitteilen. Der WEBZIP-PARTNER ist berechtigt, bei einer Preissteigerung von mehr als fünf Prozent pro Jahr den
Vertrag schriftlich zu kündigen. Die Kündigung muss moregraphics vier Wochen nach Zugang der Mitteilung über
die Preiserhöhung zugehen. Andernfalls steht dem WEBZIP-PARTNER nur ein Kündigungsrecht nach §7 zu.

§ 9 Haftung
Der WEBZIP-PARTNER ist für die Inhalte der gesamten Website ausschließlich verantwortlich, insbesondere auch
für die Richtigkeit des Impressums. webzip sind weder presserechtlich noch urheber- oder wettbewerbsrechtlich
für die Verwendung und/oder Darstellung von Inhalten verantwortlich, die der WEBZIP-PARTNER liefert. Sollte
webzip durch Dritte wegen solcher Inhalte in Anspruch genommen werden, stellt der WEBZIP-PARTNER diese
vollkommen frei. Im Allgemeinen gilt hier das ECG (E-Commerce-Gesetz); siehe unter:
Quelle1: http://www.jusline.at/E-Commerce-Gesetz_%28ECG%29_Langversion.html, Stand 9.3.2010, 10:00
Quelle2: http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001703,
Stand 9.3.2010, 10:00

§ 10 Gewährleistung
Von diesem Vertrag abweichende Geschäftsbedingungen des WEBZIP-PARTNER werden nicht Vertragsbestandteil, selbst wenn webzip diesen nicht ausdrücklich widerspricht. Keine der Parteien wird sich auf Verabredungen
berufen, die nicht schriftlich oder durch E-Mail Kommunikation niedergelegt sind. webzip haftet für verursachte
Schäden nur bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit. Eine Haftung für bloße Vermögensschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
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§ 11 Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird Linz als Gerichtsstand vereinbart. Ebenso wird Linz als
Erfüllungsort für sämtliche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag resultierende Verpflichtungen vereinbart.

zusätzliche Funktionen
keine

Animationen

Mehrsprachigkeit

Onlineshop

Flash Fotogalerie

Forum

keine

Logo

Visitenkarten

Briefpapier

Autobeschriftung

Textildesign

Newsletter Verwaltung

Kosten für weitere Funktionen:

zusätzliche graﬁsche Leistungen

Prospekt

Kosten für zusätzliche grafische Leistungen:

Mit der Unterschrift bestätigen alle Beteiligten die Vertragsbedingungen und den Vertrag gelesen zu
haben und erklären sich mit den darin enthaltenen Vereinbarungen einverstanden.

Webzip-Partner
Firma

Agentur webzip
Johannes Mayrhofer

Unterschrift/ Stempel

Unterschrift
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