Allgemeine Geschäftsbedingungen von Alexander Rieder rehost
§1 Grundlegende Bestimmungen
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der Firma Alexander
Rieder re-host – nachfolgend „uns“ / Anbieter genannt – und dem Kunden.
§1 Anwendungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich
zugestimmt. Soweit Domains Gegenstand des Vertrages sind, gelten ergänzend die entsprechenden
Richtlinien zur Domainregistrierung und Registrierungsbedingungen der jeweiligen Domainregistrare
(Länder-NIC). Bei der Topleveldomain .de sind dies die Richtlinien der DENIC
(Registrierungsbedingungen, Registrierungsrichtlinien).
§2 Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige Änderungen
bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Preiserhöhungen dürfen nur mit einer Frist von
vier Wochen und vorheriger Ankündigung vorgenommen werden. In diesem Fall steht dem
Vertragspartner das Recht zur Kündigung des Mietverhältnisses zu. Die endgültige Auftragserteilung
muss schriftlich erfolgen. Erteilte Aufträge werden durch schriftliche Auftragsbestätigung seitens der
Firma Alexander Rieder re-host rechtswirksam. Die Annahme erfolgt durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung (per Email) innerhalb von 5 Werktagen.
§3 Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht wird in dem unter https://re-host.eu/widerrufsrecht.pdf einsehbaren Dokument
geregelt.
§4 Zahlungsbedingungen
Je nach vertraglicher Vereinbarung erfolgt eine monatliche, vierteljährliche oder jährliche
Abrechnung. Die Abrechnung erfolgt durch Rechnungsstellung. Sämtliche Entgelte sind sofort nach
Erhalt der Rechnung zu Zahlung fällig.
Rechnungen werden per Email als Anhang zugestellt. Bei Zustellungswunsch per Brief sind wir
berechtigt, eine angemessene Bearbeitungsgebühr zu erheben. Bei rückwirkender
Rechnungsänderung, welche nicht durch unser Verschulden zustande kommt, sind wir berechtigt
eine angemessene Bearbeitungsgebühr zu erheben.
Gerät der Kunde mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, sind wir auch ohne Mahnung berechtigt,
ab Verzugseintritt Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu
berechnen.
Wir behalten uns vor, im Verzugsfall die Internetpräsenz des Kunden ohne besondere Ankündigung
zu sperren, alle sonstigen Leistungen zurückzubehalten und Domain(s) ohne gesonderte
Ankündigung nicht weiter registriert zu halten (Löschung/Transit). Unser Anspruch auf

Zahlungsausgleich bleibt auch in diesem Falle vollumfänglich bestehen, da wir mit Bereitstellung von
Hosting und Domain-Registrierungen in Vorleistung treten.
§5 Domainregistrierung
Bei der Registrierung von Domains wird der Anbieter im Verhältnis zwischen dem Kunden und der
jeweiligen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. Der Anbieter übernimmt
keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten Domains überhaupt zugeteilt werden
und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
§6 Datensicherheit, Haftung
Soweit Daten an uns – gleich in welcher Form – übermittelt werden, stellt der Kunde
Sicherheitskopien her. Der Kunde verpflichtet sich, vom Anbieter zum Zwecke des Zugangs erhaltene
Passwörter streng geheim zu halten und den Anbieter unverzüglich zu informieren, sobald er davon
Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
Die Haftung des Anbieters ist auf den Auftragswert begrenzt. In Fällen höherer Gewalt, bei Streiks,
Aussperrungen, sowie für das Verhalten von Vor‐ und Zulieferanten haftet der Anbieter nicht. Der
Erfüllungsanspruch des Kunden wird im Übrigen nicht berührt.
§7 Laufzeit, Kündigung
Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat vor Laufzeitende gekündigt werden. Die
Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch um die von Ihnen ursprünglich gewählte Laufzeit, wenn
der Vertrag nicht einen Monat vor Ablauf der Vertragsdauer schriftlich gekündigt wird. Schon im
voraus bezahlte Gebühren werden nicht erstattet. Eine Kündigung bedarf der Schriftform (Brief,
Email).
Wir sind darüber hinaus berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Frist zu kündigen. Ein solcher wichtiger Grund liegt unter anderem dann vor, wenn der Kunde
für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung eines nicht unerheblichen Teils der
Vergütung sich in Verzug befindet. Ein solcher wichtiger Grund kann unter anderem auch darin
liegen, dass der Kunde wesentlich oder trotz Abmahnung gegen die Pflichten aus §8 verstößt. Ein
weiterer wichtiger Grund welcher zur Sperrung oder fristlosen Kündigung führen kann, liegt vor,
wenn der Kunde Inhalte verwendet, welche das Regelbetriebsverhalten oder die Sicherheit unserer
Infrastruktur beeinträchtigen könnten.
§8 Veröffentlichte Inhalte, Massenmailings, Spam Emails
Der Kunde versichert keine radikalen, pornografischen, extremistischen oder rassistischen Inhalte in
Wort und/oder Bild oder solche, die gegen deutsche Gesetze verstoßen, bereitzustellen oder auf
solche zu verlinken. Sollte dem Anbieter bekannt werden, dass der Kunde Werbe-E-Mails über seinen
Account verschickt, ohne von den E-Mail-Empfängern dazu aufgefordert worden zu sein, behalten
wir uns vor, den Service vorübergehend oder längerfristig zu sperren. Dies gilt ebenfalls für Werbe-EMails in öffentlichen Newsgroups.
§9 Mängelhaftung
Die Mängelhaftung folgt den gesetzlichen Bestimmungen.
§10 Verfügbarkeit
Wir sind bemüht, eine bestmögliche Serververfügbarkeit zu erzielen. Diese liegt bei ca. 99%. Eine
100%-tige Verfügbarkeit können wir auf Grund höherer Gewalt oder anderer Einflüsse nicht
garantieren. Die Datensicherung der jeweiligen Verzeichnisse obliegt dem Kunden.

§11 Datenschutz
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass seine Daten ausschließlich in der Sphäre des Anbieters
benutzt werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Der Kunde stimmt
dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu.
$12 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz der Firma Alexander Rieder re-host. Die
Vertragspartner vereinbaren
hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts
der
Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss des UN‐Kaufrechts.

§13 Anbieterinformation
Alexander Rieder re-host
Bahnhofstr. 19/8
79400 Kandern
Ust.Id.: DE308212770
Email: info@re-host.eu
Internet: www.re-host.eu
§14 Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar
erweisen, so soll dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile des
Vertrages nicht beeinträchtigt werden. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, den ungültigen,
unwirksamen oder unerfüllbaren Teil des Vertrages durch eine gültige, wirksame und erfüllbare
Bestimmung zu ersetzen, die inhaltlich der ursprünglichen Absicht der Parteien am nächsten kommt.

