Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge mit hotel-ami.de
GmbH.
2. Angebot, Preise und Zahlungsbedingungen
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Alle Preise gelten rein netto zzgl. der
gesetzl. MwSt. 30 Tage nach Zugang und Fälligkeit der Rechnung sind wir auch ohne Mahnung
berechtigt, Verzugszinsen mit 5 % über dem Basiszinssatz gemäß § 1 DÜG vom 19.06.1998 zu
berechnen. (§ 284 Abs. 3 BGB).
Dem Kunden ist es unbenommen, einen geringeren Verzugsschaden nachzuweisen. Ist der Kunde
mit fälligen Rechnungen in Verzug, so sind wir berechtigt, den Zugriff zu seinem entsprechenden
Angebot bis zum Eingang des offenen Betrages zu sperren. Unsere Leistungen schließen keine
Support-Leistungen ein.
3. Datensicherheit
Der Kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Der
Kunde stellt uns für die Einrichtung und Aufrechterhaltung des Service die notwendigen Daten in Form
von Bild-/Textmaterial kostenfrei zur Verfügung. Der Kunde überträgt der hotel-ami.de GmbH das
uneingeschränkte Nutzungsrecht der Daten und Bilder. Der Kunde sichert zu, kein Material zu
übermitteln, durch dessen Verwendung Dritte in ihren Rechten verletzt werden. Die Unterlagen
müssen spätestens eine Woche vor geplantem Upload der Media-Daten vorliegen. Unsere Server
werden regelmäßig gesichert. Bei uns gespeicherte Kundenstamm-Daten werden vertraulich
behandelt und lokal gespeichert.
4. Servicebeschreibung und Zahlung
Der Kunde erhält – je nach Vertrag – eine oder mehrere Seiten in unserem Gastgeberverzeichnis
hotel-ami.de mit Logo, Bild und Text. Diese Seiten werden in separaten Unterverzeichnissen abgelegt
und unter Ort, Region und Kategorie öffentlich zugänglich gemacht. Das Layout unseres Service ist
freibleibend und kann von uns jederzeit ohne Mitteilung verändert werden. Mit der Annahme des
Auftrages kommt ein Vertrag über die Nutzung unseres Service zustande. Dieser wird gemäß gültiger
Preisliste abgerechnet. Preiserhöhungen während der Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen. Der
Vertrag läuft jeweils für ein Jahr und muss nicht extra gekündigt werden.
5. Inhalt der Werbeseiten
In unserem Service dürfen keine Inhalte veröffentlicht werden, die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre zu
verletzen, Personen oder Personengruppen zu beleidigen oder zu verunglimpfen. Das Gleiche gilt für
Inhalte mit pornographischem oder sexistischem Hintergrund, oder wenn nach allgemeinem
Rechtsempfinden gegen geltendes Recht verstoßen wird.
6. Haftung, Schadensersatzansprüche
Wir garantieren eine Verfügbarkeit des Service von 98 %. Monatlich können wir 2 % der
Betriebszeit für Wartungsarbeiten verwenden. Unsere Dienstleistung ist die Publizierung Ihres
Angebotes in unserem hotel-ami.de. Für Störungen innerhalb des Internet können wir keine Haftung
übernehmen. Schadensersatzansprüche und Haftung sind deshalb auf den Auftragswert beschränkt.
Die gesetzliche Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt unberührt.
7. Für Kunden, die eigene Webseiten besitzen, wird ein Hyperlink eingerichtet. Die Webseite muss
für Anfragen jederzeit verfügbar sein. Ist die Seite längere Zeit nicht unter der vereinbarten URL zu
laden und wird keine neue URL zur Verfügung gestellt, kann der Hyperlink gelöscht werden, ohne
dass eine anteilige Auszahlung des geleisteten Betrages erfolgt.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen ist Heidelberg.
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