
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
                    - Bereich Webhosting - 

1. Geltungsbereich 
 
gmfmedien erbringt seine Dienste ausschließlich auf der Grundlage  dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von 
gmfmedien schriftlich bestätigt werden. Frist- und Terminabsprachen sind in jedem Falle schriftlich festzuhalten. 
Stillschweigen von gmfmedien gegenüber etwaigen AGB des Auftraggebers gilt in keinem Fall als Zustimmung.  

 
2. Vertragsangebot, Vertragsabschluss 

 
Mit der Annahme des Auftrages und der Vergabe von Speicherplatz und Passwort kommt ein Vertrag über die Nutzung 
unserer Dienstleistung zustande. Dieser wird entsprechend unserer geltenden Preisliste berechnet. Bei einer Bestellung von 
Domainnamen durch gmfmedien werden die Daten an eine Drittfirma übermittelt. Der Kunde kann von einer tatsächlichen 
Verfügbarkeit und Zuteilung des Domainnamens erst ausgehen, wenn diese durch den jeweiligen NIC bestätigt ist.  Durch 
Verträge mit solchen Organisationen wird ausschließlich der Kunde berechtigt und verpflichtet. gmfmedien hat auf die 
Domain-Vergabe keinen Einfluss. gmfmedien tritt lediglich als Vermittler zwischen dem Kunden und dem DENIC, dem 
InterNIC oder einer anderen Organisation auf. 

 
3. Preise und Zahlung 

 
Alle unsere Leistungen sind freibleibend und unverbindlich. Webhostingpreise verstehen sich inklusive Emailsupport, dieser 
beschränkt sich auf die Leistung des jeweiligen Accounts. Unterstützung hinsichtlich CGI-Script-Programmierung, Java-
Applet-Programmierung, Datenbankeinbindung und ähnlichem, sind diesem Support nicht enthalten. Nimmt der Kunde 
technische Supportleistungen in Anspruch, die nicht im Emailsupport für seinen virtuellen Server enthalten sind, so werden 
diese gemäß gültiger Preisliste berechnet. gmfmedien ist berechtigt, die Preise jederzeit nach schriftlicher Vorankündigung mit 
einer Frist von 6 Wochen zu erhöhen. Webhostingpreise sind Festpreise. gmfmedien stellt seine Leistungen monatlich in 
Rechnung. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.  

 
4. Gewährleistung 

 
gmfmedien gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Internet-Webserver von 99% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind 
Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von 
gmfmedien liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) über das Internet nicht zu erreichen ist. Im Rahmen der 
Gewährleistung kann gmfmedien Computer, Zusatzgeräte und Teile davon austauschen und technische Änderungen 
einbauen. Ausgetauschte Gegenstände gehen in das Eigentum von gmfmedien über. Der Kunde muss im Rahmen der 
Gewährleistung gegebenenfalls einen neuen Programmstand übernehmen, es sei denn, dies führt für ihn zu 
unangemessenen Anpassungs- und Umstellungsproblemen. Der Kunde hat eventuell auftretende Mängel stets aussagekräftig 
zu dokumentieren und zu melden, insbesondere unter Protokollierung angezeigter Fehlermeldungen. Er hat eine 
Problemanalyse und Fehlerbeseitigung nach dem Bedienerhandbuch durchzuführen. Der Kunde hat gmfmedien bei einer 
möglichen Mangelbeseitigungung nach Kräften zu unterstützen. Der Kunde hat vor einer Fehlerbeseitigung, insbesondere vor 
einem Maschinenaustausch, Programme, Daten und Datenträger vollständig zu sichern, erforderlichenfalls zu entfernen.  Von 
der Gewährleistung ausgeschlossen sind grundsätzlich solche Fehler, die durch äussere Einflüsse, Bedienungsfehler oder 
nicht von gmfmedien durchgeführte Änderungen, Ergänzungen, Ein- oder Ausbauten, Reparaturversuche oder sonstige 
Manipulationen entstehen. Der Ersatz von verbrauchtem Erstausstattungszubehör (Schreib- und Druckelemente, Farbträger 
etc.) ist nicht Bestandteil der Gewährleistung. 

 
5. Eigentumsvorbehalt 

 
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die gesamte gelieferte Ware Eigentum von gmfmedien. Kommt der 
Kunde mit der Zahlung in Verzug, kann gmfmedien, unbeschadet sonstiger Rechte , die gelieferte Ware zur Sicherung ihrer 
Rechte zurücknehmen, wenn sie dies dem Kunden angekündigt und ihm eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.  
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6. Markenrechtlicher Schutz des Domain-Namens 
 
Der Kunde versichert, dass nach seinem besten Wissen durch Registrierung bzw. Konnektierung des Domain-Namens und 
die Ladung seiner Seiten ins Internet, keine Rechte Dritter verletzt und keine gesetzeswidrige Zwecke verfolgt werden. Der 
Kunde erkennt an, dass er für die Wahl des Domain-Namens allein verantwortlich ist und erklärt sich bereit, gmfmedien von 
sämtlichen Schadensersatzansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Domain-Namensregistrierung bzw. Konnektierung 
freizustellen. Für den Fall, dass Dritte Rechte am Domain-Namen geltend machen, behalten wir uns vor, den betreffenden 
Domain-Namen bis zur gerichtlichen Klärung der Streitfrage zu sperren, die Kosten hierfür trägt der Kunde. 

 
7. Inhalte von Internetseiten 

 
Der Kunde stellt uns von jeglicher Haftung für den Inhalt von übermittelten Webseiten auf dem Webhosting-Account frei und 
sichert zu, dass er den Webhosting-Account nicht zur Speicherung oder Verbreitung von obszönen, pornographischen, 
rechtsradikalen, bedrohlichen, beleidigenden, verleumderischen oder illegalen/widerrechtlichen Inhalten verwenden wird. Er 
wird mit seinem Angebot keinerlei Warenzeichen-, Patent- oder andere Rechte Dritter verletzen, insbesondere nicht gegen 
geltendes Recht der BRD oder USA verstoßen. Für den Inhalt der Seiten ist der Kunde selbst verantwortlich. gmfmedien kann 
den Vertrag fristlos kündigen und den Webhosting-Account sofort sperren, falls der Inhalt der Seiten gegen geltendes Recht 
verstößt, Dritte negativ darstellt oder öffentlich Anstoß erregt. Ist die Legalität von Inhalten ungewiss, kann gmfmedien den 
Webhosting-Account bis zur Klärung dieser Frage sperren. Es besteht von Seiten gmfmedien keine Prüfungspflicht der 
Internet-Seiten der Kunden.  
Es ist dem Kunden überlassen, den Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit darzubringen. Ist dieser zweifelsfrei erbracht, 
wird das Angebot wieder freigegeben. Die Kosten für die Sperrung sowie die Kosten für den bestehenden Vertrag trägt der 
Kunde. gmfmedien behält sich das Recht vor, das Angebot des Kunden zu sperren, falls dieser Programme auf seinem 
Webhosting-Account installiert, die das Betriebsverhalten des Servers beeinträchtigen können. Der Kunde verpflichtet sich, 
keine Werberundschreiben oder Massenmailings über Emailadressen seiner Domain zu initiieren, ohne von den Email-
Empfängern dazu aufgefordert worden zu sein. gmfmedien behält sich das Recht vor, bei Verstoß den Webhosting-Account 
vorübergehend oder langfristig zu sperren. 

 
8. Ausserordentliche Kündigung 

 
Für den Fall, dass der Kunde Inhalte aus 7.  veröffentlicht, ist gmfmedien berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen.  

 
9. Formerfordernisse  

 
Mündliche Nebenabreden werden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Auf dieses 
Formerfordernis kann nur durch schrifliche Erklärung verzichtet werden. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ungültig sein oder sollten sich Lücken ergeben, so bleibt dadurch die Gültigkeit der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unberührt. 

  
10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand und Erfüllungsort für sämtliche Leistungen ist Königstein im Taunus. 
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