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Stand 01.12.2007
1.

Allgemeines
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit Harry Carstensen - regional-gate.de (im folgenden
regional-gate.de genannt).
Regelungen die diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann gültig, wenn diese durch regional-gate.de schriftlich bestätigt
wurden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
Beantragt der Kunde die Vermittlung einer Domain, so verpflichtet er sich, die AGBs und Vergaberichtlinien der zuständigen
Domainvergabestelle einzuhalten. Die Vergaberichtlinien für die Domainregistrierung sind einsehbar unter:
Für .de Domainen:
Für .com, .net, .org, .biz, .info Domainen:

http://www.denic.de (DENIC eG)
http://a-g-b.de (Cronon AG)

Für alle anderen Domainregistrierungen sind die Vergaberichtlinien der jeweils zuständigen Registrierungsstellen maßgebend.
2.

Vertragsabschluss
Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. regional-gate.de wird den Zugang der Bestellung des Kunden
unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit
der Annahmeerklärung verbunden werden.
regional-gate.de ist berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen.
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren
vorbehalten.

3.

Leistungsumfang
Bei Registrierung von Domainnamen, schuldet regional-gate.de lediglich die Vermittlung der gewünschten Domain. Von einer tatsächlichen
Zuteilung des Domainnamens kann der Kunde daher erst dann ausgehen, wenn dieser durch regional-gate.de bestätigt ist.
regional-gate.de hat kein Einfluss auf die Domainvergabe. Eine Haftung und Gewährleistung für die tatsächliche Zuteilung der bestellten
Domainnamen ist deshalb ausgeschlossen.
regional-gate.de gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 98 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die
Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von regional-gate.de liegen (höhere Gewalt,
Verschulden Dritter, etc.), nicht zu erreichen sind. Ist die Sicherheit des Netzbetriebes oder die Aufrechterhaltung der Netzintegrität gefährdet,
kann regional-gate.de den Zugang zu den Leistungen je nach Erfordernis vorübergehend beschränken.
regional-gate.de bietet Internetnutzern kostenlose Internetdienste an wie eMail Accounts, Weblogs, CMS etc. Diese Dienste werden durch
Dritte als Werbeportal genutzt. regional-gate.de ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen dieser kostenlosen Internetdienste zu ändern. Eine
Änderung wird durch das Versenden einer eMail an die registrierten Nutzer bekannt gegeben. Die Änderungen treten in Kraft, wenn der Nutzer
diese durch Klicken eines Bestätigungslinks innerhalb der eMail akzeptiert. Falls ein Nutzer die Änderungen nicht akzeptiert, endet das
Nutzungsrecht automatisch innerhalb von 5 Werktagen. Diese kostenlosen Internetdienste können jederzeit im Ermessen des Betreibers
eingestellt werden.
regional-gate.de bietet Endkunden Domainpakte an. Die in den Paketen gebuchten Domainen unterliegen den gleichen Vertragsbedingungen
wie bei einer Domain Einzelregistrierung. Sobald die maximal Anzahl Domainen im Domainpaket erreicht ist, kann eine im Paket bestehende
Domain nur dann ersetzt werden, wenn die durch die Registrierung festgesetzt Laufzeit dieser Domain erreicht bzw. überschritten wurde.
Alle Übrigen Leistungen gehen aus den jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung veröffentlichten Kundeninformation auf der Webseite
regional-gate.de und den Bestellformularen hervor.

4.

Haftung und Haftungsbeschränkung
Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm ins Internet eingestellten Inhalte als eigene oder fremde Inhalte zu kennzeichnen und seinen
vollständigen Namen und seine Anschrift darzustellen. Darüber hinausgehende Pflichten können sich aus den Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes ergeben. Der Kunde verpflichtet sich, dies in eigener Verantwortung zu überprüfen und zu erfüllen.
Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte zu veröffentlichen, welche Dritte in ihren Rechten verletzen oder sonst gegen geltendes Recht
verstoßen. Das Hinterlegen von erotischen, pornografischen, extremistischen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Inhalten, ist
unzulässig.
regional-gate.de ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, eine inhaltliche Prüfung der Kundenveröffentlichung vorzunehmen. regional-gate.de ist
ebenfalls berechtigt, den Zugriff des Kunden für den Fall zu sperren, dass hiergegen verstoßen wurde. Das gleiche gilt für den Fall, dass der
Kunde Inhalte veröffentlicht, die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen oder Personengruppen zu beleidigen oder zu
verunglimpfen. Das gilt auch für den Fall, dass ein tatsächlicher Rechtsanspruch nicht gegeben sein sollte.
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Die Beachtung des Wettbewerbsrechtes sowie nationaler und internationaler Urheber- und sonstiger Schutzrechte bei der Gestaltung der
Inhalte und ggf. der unter einer so genannten Link-Adresse zu findenden Inhalte fällt in die alleinige Verantwortlichkeit des Kunden.
Verstößt der Kunde mit seinen Veröffentlichungen gegen die o.g. Pflichten, insbesondere gegen gesetzliche Verbote oder die guten Sitten, so
haftet er regional-gate.de gegenüber auf Ersatz aller hieraus entstehenden direkten und indirekten Schäden, auch Vermögensschäden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, regional-gate.de von Ansprüchen Dritter – gleich welcher Art – freizustellen, die aus der
Rechtswidrigkeit von in das Internet gestellten Inhalten resultieren.
Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, regional-gate.de von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und
Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
Ebenfalls übernimmt regional-gate.de keinerlei Haftung für Schäden aller Art, insbesondere nicht für Folgeschäden wie entgangener Gewinn.
Der Vertragspartner erkennt ausdrücklich an, dass die Bedingungen dieser Bestimmung auch für Drittlieferungen gelten. Alle Verpflichtungen
und Beschränkungen des Vertragspartners bleiben über die Laufzeit des Vertrages hinaus gültig.
5.

Zahlungsbedingungen
regional-gate.de stellt den Vertragspartner die im Vertrag vereinbarten Leistungen zu den in dem jeweiligem Angebot genannten
Nutzungspauschale bzw. Konditionen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung.
Rechnungsbetrag sind innerhalb von 10 Tagen fällig. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, wird mit
dem Mahnverfahren begonnen.
Bei Nichteinhaltung der Frist zur Zahlung der in Rechnung gestellten Leistung ist regional-gate.de berechtigt, nach eigenem Ermessen und
ohne Mitteilung an den Vertragspartner die Erfüllung des geschlossenen Vertrages einzustellen und die erbrachte Leistung einzuziehen sowie
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen.

6.

Vertragsdauer und Kündigung
Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, werden die Verträge auf unbefristete Zeit geschlossen. Die Verträge sind von beiden Seiten
jeweils mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündbar, frühestens jedoch zum Ablauf der jeweils vertraglich vereinbarten
Mindestvertragslaufzeit.
Eine Kündigung kann nur schriftlich oder per Fax erfolgen. regional-gate.de ist darüber hinaus berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Zu den wichtigen Gründen zählen unter anderen Zahlungsverzug von mehr als 60 Tagen oder
aber der Verstoß gegen die Pflichten aus Ziffer 4.

7.

Datenschutz und Datensicherheit
regional-gate.de weist darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert werden.
Bei Domainvermittlungen werden die dafür erforderlichen Daten an die an der Registrierung beteiligten Dritten übermittelt. Dem Kunden ist
bekannt, dass die im üblichen Umfang zur Identifizierung des Domaininhabers erforderlichen Daten wie Name, Adresse, eMailadresse,
Telefonnummer und ggf. die Faxnummer bei den Vergabestellen zwingend und dauerhaft gespeichert werden und in der sogenannten „Who
is“-Abfrage im Internet für ihn selbst und für Dritte jederzeit einsehbar sind.
Die dem Kunden übermittelten Zugangsdaten zur Pflege seines Angebots sind vertraulich zu behandeln. Bei Mißbrauch durch unberechtigte
Nutzung durch Dritte haftet der Kunde.

8.

Widerufsrecht
Endverbraucher können den Vertrag innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Auftragsbestätigung widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt,
wenn regional-gate.de mit ausdrücklicher Zustimmung durch den Kunden mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt oder der Kunde die
Leistung aktiv in Anspruch nimmt. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an regional-gate.de, Harry Carstensen,
Am Breitschlag 4a, 24107 Quarnbek. Der Widerruf kann ohne Angabe von Gründen erfolgen.

9.

Rückfragen und Beanstandungen
Rückfragen und Beanstandungen sind an die Firma regional-gate.de, Harry Carstensen, Am Breitschlag 4a, 24107 Quarnbek zu richten.

10. Schlußbestimmung
Für die Verträge und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Gerichtsstand ist Sitz der Firma
regional-gate.de. Ansprüche des Vertragspartners müssen nach diesem Vertrag innerhalb eines Jahres nach Entstehung gerichtlich geltend
gemacht werden, andernfalls sind diese verjährt.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB rechts unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
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