Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)
(Stand September/2016)

1. Umfang und Gültigkeit
Die Allgemeinen Geschäfts- u. Lieferbedingungen (AGB) der CS4WEB OG (nachfolgend auch CS4WEB genannt) gelten für alle Lieferungen und
Leistungen, die CS4WEB gegenüber dem Auftraggeber (nachfolgend auch AG genannt) erbringt.
2. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des AG
2.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich ausschließlich aus der Leistungsbeschreibung im Angebot oder einer allfälligen
Auftragsbestätigung durch CS4WEB. Innerhalb des vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit für CS4WEB.
2.2 Alle Leistungen von CS4WEB (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, Kopien, und elektronische Dateien) sind vom AG zu überprüfen und von
ihm binnen fünf Werktagen ab Eingang freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom AG genehmigt.
2.3 Der AG wird CS4WEB zeitgerecht und vollständig alle Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die Erbringung der Leistung
erforderlich sind. Er wird sie von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese erst
während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der AG trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen,
unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von CS4WEB wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
2.4 Der AG ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf allfällige
Urheber-, Marken-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen (Rechteclearing) und garantiert das die Unterlagen frei von Rechten
Dritter sind und daher für den angestrebten Zweck eingesetzt werden können. CS4WEB haftet im Falle von Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung ihrer
Warnpflicht – jedenfalls im Innenverhältnis zum AG – nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte Dritter durch zur Verfügung gestellte Unterlagen.
Wird CS4WEB wegen einer solchen Rechtsverletzung von einem Dritten in Anspruch genommen, so hält der AG CS4WEB verschuldensunabhängig
schad- und klaglos; er hat CS4WEB sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen, insbesondere die Kosten
einer angemessenen rechtlichen Vertretung. Der AG verpflichtet sich, CS4WEB bei der Abwehr von allfälligen Ansprüchen Dritter zu unterstützen. Der
AG stellt CS4WEB hierfür unaufgefordert sämtliche Unterlagen zur Verfügung.
2.5 Zusätzlich erbrachte Leistungen, die nicht Bestandteil eines schriftlichen Auftrages sind und nicht durch den vereinbarten Preis abgegolten sind,
werden gemäß den bei Leistungserbringung geltenden Stundensätzen von CS4WEB nach Aufwand verrechnet. Das gilt insbesondere für alle
Nebenleistungen von CS4WEB, wie beispielsweise die Übernahme von Inhalten (v.a. Texte und Bilder) aus bereits bestehenden Internet-WEBseiten.
3. Liefertermine
3.1. CS4WEB ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) möglichst genau einzuhalten.
3.2 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und unverbindlich.
Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. von CS4WEB schriftlich zu bestätigen.
3.3 Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der AG zu den von CS4WEB angegebenen Terminen alle
notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. zur Verfügung stellt
und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige,
unvollständige oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind von CS4WEB nicht
zu vertreten und können nicht zum Verzug der CS4WEB führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der AG.
3.4 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist CS4WEB berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu
legen.
3.5 Befindet sich CS4WEB in Verzug, so kann der AG vom Vertrag nur zurücktreten, nachdem er CS4WEB schriftlich eine angemessene Nachfrist von
zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. Schadenersatzansprüche des AG wegen Nichterfüllung oder Verzug sind
ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4. Vorzeitige Auflösung
4.1 CS4WEB ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der AG zu vertreten hat, unmöglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen
weiter verzögert wird;
b) der AG fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14 Tagen, gegen wesentliche Verpflichtungen aus
diesem Vertrag, wie z.B. Zahlung eines fällig gestellten Betrages oder Mitwirkungspflichten, verstößt;
c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des AG bestehen und dieser auf Begehren von CS4WEB weder Vorauszahlungen leistet
noch vor Leistung von CS4WEB eine taugliche Sicherheit leistet.
4.2 Der AG ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen ohne Nachfristsetzung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,
wenn CS4WEB fortgesetzt, trotz schriftlicher Abmahnung mit einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Tagen zur Behebung des
Vertragsverstoßes gegen wesentliche Bestimmungen aus diesem Vertrag verstößt.
5. Preise, Steuern und Gebühren
5.1 Alle in Angeboten und Aufträgen von CS4WEB angeführten Preise verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, in Euro exklusive Umsatzsteuer.
Die Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im Einzelfall hat CS4WEB für die
erbrachten Leistungen und die Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der marktüblichen
Höhe.

5.2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Rechnungsanspruch von CS4WEB für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde.
CS4WEB ist berechtigt, zur Deckung des Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. CS4WEB ist berechtigt, Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen
zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen.
5.3 Alle Leistungen von CS4WEB, die nicht ausdrücklich durch die vereinbarten Preise abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle CS4WEB
erwachsenden Barauslagen sind vom AG zu ersetzen.
5.4 Kostenvoranschläge von CS4WEB sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass der tatsächliche, von CS4WEB schriftlich veranschlagte
(Gesamt)Preis um mehr als 10 % überstiegen wird, wird CS4WEB den AG auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom
AG genehmigt, wenn der AG nicht binnen drei Werktagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen
bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 10 % ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich. Diese
Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom AG von vornherein als genehmigt.
5.5 Für alle Arbeiten von CS4WEB, die aus welchem Grund auch immer vom AG nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt CS4WEB das
vereinbarte Entgelt. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen. Mit der Bezahlung des Entgelts erwirbt der AG an bereits
erbrachten Arbeiten keinerlei Nutzungsrechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich CS4WEB
zurückzustellen.
5.6 Preisänderungen, die nicht im Einflussbereich von CS4WEB liegen, wie z.B. Preisänderungen durch Subunternehmer, Lieferanten,
Gesetzesänderungen, Wechselkursschwankungen, Materialkostenanpassungen, die jedoch Auswirkungen auf die von CS4WEB erbrachten Leistungen
haben, berechtigen CS4WEB dazu das Honorar entsprechend anzupassen.
6. Zahlungsbedingungen
6.1 Die von CS4WEB gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei
zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
6.2 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in Teilschritten) umfassen, ist CS4WEB berechtigt,
nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
6.3 Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung
durch CS4WEB. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen CS4WEB, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag
zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sind vom AG zu tragen.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 1 % p.m. verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist CS4WEB
berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen.
6.4 Der AG ist nicht berechtigt, mit Forderungen gegen die CS4WEB Zahlungen aufzurechnen (Kompensationsverbot) oder die Gesamtzahlung wegen
nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurück zu halten.
7. Eigentumsrecht und Urheberrecht
7.1 Alle Leistungen von CS4WEB, einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Konzepte, Prototypen aus
der Programmierung), auch einzelne Teile daraus, bleiben im Eigentum von CS4WEB und können von CS4WEB jederzeit – insbesondere bei
Beendigung des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. Der AG erwirbt durch Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für den
vereinbarten Verwendungszweck. Mangels anderslautender Vereinbarung darf der AG die Leistungen von CS4WEB jedoch ausschließlich in Österreich
nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen von CS4WEB setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von CS4WEB
dafür in Rechnung gestellten Kosten voraus. Nutzt der AG bereits vor diesem Zeitpunkt die Leistungen von CS4WEB, so beruht diese Nutzung auf
einem jederzeit widerrufbaren Leihverhältnis.
7.2 Änderungen bzw. Bearbeitungen von Leistungen von CS4WEB (z.B. Quellcodes, Grafiken, etc.), wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch
den AG oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von CS4WEB und – soweit die Leistungen urheberrechtlich
geschützt sind – des Urhebers zulässig.
7.3 CS4WEB ist nicht verpflichtet Datenträger, Dateien mit Erstellercode (Flash, Photoshop PSD, HTML, Programmcode usw.) herauszugeben, es sei
denn dies wurde schriftlich vereinbart. Die Übergabe von Datenträgern, Dateien und Daten ist gesondert zu vergüten.
7.4 Für die Nutzung von Leistungen von CS4WEB, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig
davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung von CS4WEB erforderlich. Dafür steht CS4WEB und dem Urheber eine
gesonderte angemessene Vergütung zu.
8. Kennzeichnung
8.1 CS4WEB ist berechtigt, auf den von CS4WEB für den AG erstellten WEB-Projekten auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem AG dafür ein
Entgeltanspruch zusteht.
8.2 CS4WEB ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des AG dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere
auf ihrer Internet-WEBsite mit Namen und Firmenlogo auf die zum AG bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung hinzuweisen
(Referenzhinweis).
9. Verfügbarkeit und Reaktionszeit, Hosting und Domainregistrierung
9.1 CS4WEB erbringt seine Leistungen mit entsprechender Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. CS4WEB kann jedoch keine Gewähr dafür
übernehmen, dass ihre Dienste ohne Unterbrechung zugänglich sind, dass die gewünschten Verbindungen immer hergestellt werden können oder
dass gespeicherte Daten unter allen Gegebenheiten erhalten bleiben. Der AG hat nur dann Anspruch auf eine bestimmte Verfügbarkeit und
Reaktionszeiten, wenn diese gesondert schriftlich vereinbart wurden.
9.2 CS4WEB agiert im Bereich der Vermietung von WEBspace lediglich als Reseller/Vermittler zwischen dem AG und dem Hosting-Anbieter und beruft
sich in diesem Zusammenhang auf die AGB des Hosting-Anbieters. Die WEBspace Verfügbarkeit liegt ausschließlich im Einflussbereich des vermittelten
Hosting-Anbieters. Jegliche Haftung durch CS4WEB in diesem Bereich ist ausgeschlossen.

9.3 CS4WEB vermittelt und reserviert die beantragte Domain im Namen und auf Rechnung des AG, sofern die gewünschte Domain noch nicht
vergeben ist. CS4WEB übernimmt jedoch keine Gewähr dafür, dass die gewünschte Domain tatsächlich verfügbar und ist. Ausdrücklich vereinbart
wird, dass CS4WEB nicht zur Prüfung der Zulässigkeit der Domain etwa in Marken oder namensrechtlicher Hinsicht, verpflichtet ist. Der AG erklärt,
die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und insbesondere niemanden in seinen (Kennzeichnungs-)Rechten zu verletzen und
bezüglich Ansprüche Dritter CS4WEB verschuldensunabhängig schad- und klaglos zu halten.
10. Gewährleistung
10.1 Der AG hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung/Leistung durch CS4WEB, verdeckte Mängel innerhalb
von 14 Tagen nach Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des Mangels anzuzeigen, andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem
Fall ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln
ausgeschlossen.
10.2 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem AG das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Lieferung/Leistung durch
CS4WEB zu. CS4WEB wird die Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der AG CS4WEB alle zur Untersuchung und Mängelbehebung
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. CS4WEB ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für CS4WEB
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In diesem Fall stehen dem AG die gesetzlichen Wandlungs- oder Minderungsrechte zu.
Im Fall der Verbesserung obliegt es dem AG die Übermittlung der mangelhaften (körperlichen) Sache auf seine Kosten durchzuführen.
10.3 CS4WEB leistet keine Gewähr für wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeiten der vom AG beauftragen
Leistungen. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass die diesbezüglichen Überprüfungen ausschließlich dem AG obliegen. CS4WEB wird lediglich eine
Grobprüfung der rechtlichen Zulässigkeit durchführen. CS4WEB haftet bei Inhalten, welche vom AG vorgegeben bzw. genehmigt wurden, gegenüber
dem AG nicht für deren rechtliche Zulässigkeit. Der AG hält CS4WEB diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos.
10.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Lieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber CS4WEB gemäß § 933b Abs 1 ABGB
erlischt ein Jahr nach Lieferung/Leistung. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen.
11. Haftung und Produkthaftung
11.1 In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung von CS4WEB und die ihrer Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen
(„Leute“) für Sach- oder Vermögensschäden des AG ausgeschlossen, gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen
Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss,
wegen mangelhafter oder unvollständiger Leistung handelt. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Soweit die
Haftung von CS4WEB ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der „Leute“ von CS4WEB.
11.2 Jegliche Haftung von CS4WEB für Ansprüche, die auf Grund der von CS4WEB erbrachten Leistung (z.B. Werbemaßnahme) gegen den AG erhoben
werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn CS4WEB der Hinweispflicht nachgekommen ist oder eine solche für CS4WEB nicht erkennbar war,
wobei Fahrlässigkeit nicht schadet, oder wenn die Leistungen vom AG vorgegeben bzw. genehmigt wurden. Insbesondere haftet CS4WEB nicht für
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des AG oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder sonstige
Ansprüche Dritter; der AG hat CS4WEB diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
11.3 Schadensersatzansprüche des AG verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der
Verletzungshandlung von CS4WEB. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Netto-Auftragswert begrenzt.
11.4 CS4WEB verwendet zur Realisierung von Kundenprojekten Content Management Systeme (CMS), CMS-Komponenten und CMS-Module, die
unter die Kategorie Open Source Software fallen. Der AG nimmt zur Kenntnis, dass sämtliche Urheberrechte bei der Verwendung von Open Source
Software soweit nicht anders angegeben nach der GNU GPL geregelt sind. Auf Entwicklungsstand und Updatezyklen der Open Source Software hat
CS4WEB keinen Einfluß. Somit liegen auch allenfalls im CMS begründete Sicherheitslücken außerhalb des Verantwortungsbereiches von CS4WEB.
12. Suchmaschinen-Optimierung (SEO)
CS4WEB meldet im Rahmen der Leistungserbringung Internetseiten bei allen dem Auftrag entsprechenden Suchdiensten an. Die Suchdienste
garantieren nicht, dass die angemeldeten Internetseiten auch in der angestrebten Form aufgenommen und gelistet werden. CS4WEB erteilt daher
keine Garantie auf Erfolg, Listung oder gleich bleibende Position in Suchmaschinen und übernimmt auch keine Haftung oder Garantie bei eventuellen
Sanktionen durch Suchmaschinen, wie Sperrung, Nicht-Aufnahme oder Nicht-Ranking einer Internetseite.
13. Google Analytics und Google Maps
Die lizenzfreien WEBdienste GoogleAnalytics und GoogleMaps werden auf Wunsch des AG unter Bekanntgabe und Einhaltung der jeweils gültigen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Drittanbieters Google in die Internetseiten des AG integriert. CS4WEB ist ausschließlich für die
Implementierung der WEBdienste verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung, insbesondere auch für den Fall, dass zukünftig Lizenzkosten für
die Nutzung der WEBdienste seitens Google anfallen.
14. Vertraulichkeit und Datenschutz
CS4WEB wird alle im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem AG zur Kenntnis gelangenden Informationen und Unterlagen, die nicht zur Weitergabe
an Dritte bestimmt sind, streng vertraulich behandeln. CS4WEB wird Angestellte und Dritte, die solche Informationen oder Unterlagen zur
Durchführung von Arbeiten im Rahmen dieses Vertrages erhalten, zu gleicher Verschwiegenheit verpflichten. Dies gilt nur insoweit nicht, als
1. CS4WEB gesetzlich verpflichtet ist, Dritten, insbesondere staatliche Stellen, solche Daten zu offenbaren und soweit
2. international anerkannte technische Normen dies vorsehen und der AG nicht widerspricht.
Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt über die Dauer dieses Vertrages hinaus.
15. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferte Waren (Software, usw.) bleiben bis zur vollständigen Bezahlung durch den AG im Eigentum von CS4WEB. Der AG darf sie in diesem
Fall weder belasten noch veräußern noch anderwärtig (an Dritte) weitergeben.

16. Gerichtsstand, Erfüllung und Rechtswahl
Als Erfüllungsort für alle Leistungen und als Gerichtsstand wird Spittal/Drau vereinbart; es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts. Für Rechtstreitigkeiten mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben oder im Inland beschäftigt sind, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.
17. Vertragsdauer, Kündigung
Die Vertragsdauer bei CS4WEB-Produkten beträgt ein (1) Jahr (12 Monate) ab Leistungsbeginn und ist ansonsten unbefristet. Sollte der Vertrag nicht
1 Monat vor Ablauf schriftlich (per Fax oder Brief) gekündigt werden, verlängert er sich automatisch jeweils um 12 Monate. Bei jenen Produkten, die
von dieser Regelung ausgenommen sind, ist dies gesondert vermerkt. Für den Fall, dass die Entgeltzahlung trotz Nachfristsetzung vom AG nicht erfolgt,
ist CS4WEB berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und/oder die weitere Leistungserbringung einzustellen (Zugang zu sperren). In jedem Fall steht
CS4WEB das vereinbarte Entgelt über die gesamte Vertragsdauer in voller Höhe zu, wenn das Vertragsverhältnis aus Verschulden des AG vorzeitig
beendet oder unterbrochen wird.
18. Zustimmungserklärung
18.1 Der AG stimmt mit seiner Unterschrift ausdrücklich zu, dass seine persönlichen Daten – nämlich insbesondere Name/Firma, Beruf,
Geburtsdatum, Firmenbuchnummer, Vertretungsbefugnisse, Ansprechperson, Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des AG, Telefonnummer,
Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Kreditkartendaten, UID-Nummer – zum Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des AG
sowie für eigene Werbezwecke der CS4WEB – beispielsweise zur Zusendung von Angeboten, Werbeprospekten und Newsletter (in Papier- und
elektronischer Form) – sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum AG bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis)
automationsunterstützt ermittelt, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Der AG ist einverstanden, dass ihm elektronische Post zu
Werbezwecken für Dienstleistungen von CS4WEB bis auf Widerruf zugesendet wird.
18.2 Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich mittels E-Mail, Telefax oder Brief an die bekannten Kontaktdaten von CS4WEB widerrufen werden.
18.3. Der AG bestätigt mit seiner Unterschrift zudem, dass er den Inhalt der AGB gelesen und verstanden hat sowie, dass er über die Vertragsdauer
und Kündigungsmodalitäten im Einzelnen aufgeklärt wurde.

